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(Erlies ättpttel.

Iü(f auf ben SBeg!

Viiviä) rief e§ ärgertid^ lad^enb l^inter

bcm ^afen l^cr, auf ben er eben öorbei*

gefd^offen l^atte, unb bcr nun mit l^intenüber»

gelegten Söffetn über beu ÜDünenfanb baoonjagte. ^n
bemfelben ^ugenblicE l^ob fid^ ein gttjeiter unmittelbar

öor feinen iJüßen au§ bem |)eibefraut unb gaIo:p^)ierte

bem erften nad^. ©er ^äger brürfte ben Sotben aber*

malö gegen bie SSBange; aber ber ^a'^n gelangte nur

biö §ur 2J?ittetru^ unb blieb ta, n?ie angetourgelt,

ftel^en. Seöor er i^n gum jtoeitcnmat aufgewogen,

üerfd^manb bcr ^afe l^inter ber näc^ften ©anbtoeüe.

Ulrid^ betrad^tete tit alte, terroftetc ®o|)peIf(inte

na^benfüd^. 3Benn biefe nad^ ber S3erfid^erung hi§

fupfernafigen ©d^miebeä bie befte öon ben fed^fen mar,

bie er an f^ortötuftige S5abegäfte "Öu^juleil^en l^atte,

toie mußten ba erft bie anbern befd^affen fein! @ö
»ar il^m fd^on red^t. 335e§l^alb l^attc er feinen treffe

tid^en Sefaud^euy ju ^aufe gelaffen! ©o
toajr il^m

;^
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tüenigftenS bie ©c^anbe evipart, im ^uli einen |)afen

gefc^ offen gu ^aben. 3ßa§ tfint freilief) ein armer 33abe*

gaft nid^t in ber
33erätt>ei|tung

ber ßangentoeife, bie er

nun bereite brei SBod^en tang auSgeftanben §ot!

@§ fotfte mir über bie üierte megl^elfen, murmelte

er; aber ic^ ft>erbe e§ bem 3Wanne nod^ l^eute abenb

äurü(fbringen. ®a§ T)ing ift entfd^ieben für ben :^äger

gefät)rltd^er ai§ für bie ^afen. Uebrigen§ möchte id^

fd^ttjören, ba§ e§ auf ber gangen ^nfel nur tk beiben

giebt. 2öei^ ©Ott, rok fie l^ierl^ergefommen finb!

SSieÜeid^t auö ber 5lrcf)e '^floai). i

(Sr toorf bie ^linte über bie ©d)u(ter, fat) nad^

ber UJ)r, btitfte gum ^immel auf unb faf) »ieber nad^

ber ]Xi)v. \

^m! murmelte er. ^'ätk gemeint, e^ mü§te fpäter

fein, g'reilirf), bie ©onne fielet nod^ ganj l^od^. Unb

ftid^t abfd^eulid^. ©laube, e§ giebt ein ©emitter. ^of»

fentlidE) nidEit, bi§ id^ gu ^aufe bin. Sßerbe fo mie

fo gtoei ©tunben braud^en. 9öie gel^e id^ om beften?

3^ie ^ai)l toav nid^t Ieirf|t; er fonnte ben ^eimtoeg

in brei Oiii^tungen einfd^Iagen. ^t6)t§ üon il^m, aber

in giemlid^er Entfernung, türmte fid^ bie '^ß^ramibe

ber SBei^en 2)üne, bie je^t, bo bie bem OJJeere gu*

finfeube ©onne bereits l^inter i^r ftanb, grau erfd^ien.
[

Sig gur ^Beißen S)üne mar baö Ülerrain üerl^äÜniS*
'

mä^i^ leidet ^jaffierbar: ©trccfen ^rten ©anbeS, ah'

me^felnb mit gra§* ober l^eibefrautübertaufenen ©trei*

fen. Slber öon ber S!)üne Viä gum ©tranbe mu^te man



no(^ ein hM tt)ette§ ©tüd burcl} ijan^ locferen @anb
//

toattn, unb ber ©tranb felbft bot eben je^t, bei tiefer

&bhz, bi§ er »eiter unten, naä) bem 'Dorf gu, feft

unb troden trurbe, feine befonberS bequeme '»ßroinenabe.

Sinfer ^anb, etwa^ näl^er unb bereite l^inter i^m, lag

ber Seud^tturm, oon n^o ber gat)rn)eg nad^ bem Ort

fül^rte. 5Iber bann tt)äre er auf bie öbe SBattenfeite

getommen mit bem trofttofen ^üä auf ben je^t Xaii'

fenbe oon 3^u§ bloßliegenben braunen ©d^Iid, ftinter

bem firf) bi§ §u bem fcfimaten ©treifen beä ^eftlanbeö

brüben bie SEBafferflärfie regungslos breitete. (Sr l^atte

ben SGBeg einmat gemad)t unb fid^ gejagt, c§ foUe baS

erfle unb baS le^te Tlai gemefen fein. ®o blieb benn
r

freiließ nur ein britter: tia§ ©ünenterrain, ta^ fic^

öor it)m er^ob, mit ber SBenbung l^alb reci|ts fo meit

5U burc^fd^neiben, bis er fidler fein fonnte, auS bem»

felben ^erauS gu bem glatten ©tranb gu gelangen, auf
-

bem er bann ben S^ieft beS SöegeS, !^art an ber ^ßxsui' 1 ;

bung l^in, bel^aglid^ nad^ §aufe fd^Ienbern mod^te.

33iS bal^in l^atte eS freilid^ nod^ gute SBeile: bas f
©urd^queren ber ^ünen erforberte eine gefunbe Sunge

uftb fräfttge ^ntee. Sängft fdE|on l^atte er auc^ bie

^linte öon ber ©d^ulter auf ben 9ftücEen genommen,
um bie |)änbe frei gu ^ben, bie oft genug feft in

t)a§ l^arte 3iiebgraS greifen mußten, tooüte er oon

ber l^alb erftommenen S3öfdE|ung nid^t wieber in bie

Siefe gteiten. !Dennod^ Ujar er ttjieberliott ge^tDungen,

üon feinem 53orfai^, unmeigcrtid^ in geraber Sinie oor= ^
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irärtS 5U marfd^icren, vedft grünbtid^ abäutreid^en in

9fJefpeft üor ber ober jener meinen S©anb, bie Ijinter

ber ©enfung, bieder burd^f^nitten, fo fteÜ aufragte,

t}a% er fid^ ironifd^ frogte, ob bie n^itben tanind^cn,

beren Söd^er in fiatber ^ö^e fidMbar n?aren, fid^ nid^t

etoa bod^ gum ©eljen unb kommen einer Seiter be«

bienten.
i

Slber bie ©d^ttjierigteiten , bie e§ ^n überttiinben

galt, njoren il^m gerabe redjt: (ängft fd^on l^atte er

bie ©rfal^rung gemacht, baß jd^roere förperlid|e @r*

mübung ta§ einzige 9}HtteI war, tt?enigften§ geittoeife

ben ^rucE gu erlcid)tern, ber auf feiner ©eete laftcte.

©eltfamertoeife l^atte er t)ier, mol^in il^n ber Slrgt

—
gewiß ouf Slnbrängen ^ertl^aS

—
gefd^icft, ben

!iDru(f fd^toerer erapfunben, al§, tote er meinte, je

5U»or.

2lIIerbing§ nic^t in ben erften Stagen. @r fannte

feine l^eimifd^e Dftfee mo^I; an ber S^iorbfee war er

5um erftenmal. 3)ie meland^olifd^e Debe ber Dünen,

bie 3)Zaj[cftät eine§ 5n?cere§, taä feinen Qü^ammtn--

^ng mit ben Oceanen in bem emig fid^ erneuernben

unb immer neuen ^l^änomen ber (Sbhc unb fj^ut fo

flärlid^ ertoieS, bie tro^ beö ^ulimonb^ l^errlic^e ^Jrifd^e

ber Suft, bie enblofe ^romenabe unmittelbar am SSogen*

fd^Iage auf bem tt)ie eine @d^eunenbie(e fcften unb bod^

fo elaftifd^en ©tranbe — e§ l^atte il^n aßeS munber*

bor angemutet; er l^atte fic^ fro^ unb leidet gefüllt,

mie ber Snabe öon fed^jel^n ^al^ren, menn er in ben



gierten au§ ber engen Stabt unb ber bumpfen 3d)n(e

anf ba§ oäterttd^e ®ut ju @(tern unb ®e)d^n?tftern

unb bcm angcnjol^ntcn Scben in ®arten, g'elb unb

SBalb ^eimfe^ren burfte.

®ann — nad^ einer Söoc^e etn?a — n^ar ba§

alte Seib mieber ta, alä l^ätte e§ mit in bem grojsen

^acfen mottcnen Untcrgeugö gelegen, ben ^ert^a if)m

nad^gejanbt für ben bod^ fel^r mal^rfd^etntici^en g^aff,

ba^ f^Ied&teS SBctter einträte, mo er ftrf) bann fidler

einen 9fi^eumott§mu§ Idolen mürbe.

®o§ ft^Iei^te SJetter tt>or ni^t eingetreten, i'o

wenig »te bie meiften oon ^ertl^aö büfteren '^vo'

^jl^eäeiungcn. ^Tag für ÜTag mar bie ©onne in ftra^«

lenber ^errlid^feit oufgegangen, l^atte i^ren mächtigen

S3ogen über ben roolfenlofcn ^immet gebogen, um

cnblid^ al§ gro^e, gtü^e ©d^eibe im Speere ju üer*

finfcn; 2;ag für ZaQ ^attz er feine weiten ©parier*

gänge freug unb quer bur^ bie ^nfel biä ju ben

fernften, nod^ erreid^baren 'iJSunften machen fönnen.

©eine einfamen ©pagiergänge.

®ie maren gegen bie iBorfd^rift Softor 33alt]^afarö,

gegen bie OJJal^nungen ^crt^aö. (Sr ^örte nod^ ben

erfteren fagen: S3or aücm, lieber 93aron, gelten @ie

mijgtid^ft öiel unter bie Seute! 3}iifd^en ©te fid^ in

bie ©efeüfd^aft! ^c^ bin 'mal öor je^n ^al^ren ta^

getoefen, aljo nod^ fel^r gur l^annooerfc^en ^^it- ^^''

malS mar nid^t oiet öon ©efeüfd^aft tk Oiebe, menigftenö

nic^t für unö ^ürgerlid^e, bie nur al§ ^abegafte gmeiter



^(affc cjalten imb unter bcnen fein ved^tev ^nffunnien^

fianji irav. W:cv biT^ iiütrbe ja für ©ie nid^t gelten;

unb i'eit ©edi?nnbfedf}3ti3 foü fid) ba§ atte§ ttiefenttid^

gebelfert haben. — Unb i^ert{)a€^ tel?tc 5??orte ft)aren:

©ndic nid}t nncbcr bte ©Infamfeit, lUrtd)! 33on ber

liaten nur t)ter genng. 9[l?ad)c -^^efanntfc^aften, n^enn

bn feine '^^efannten finben foftteft! i^ergeffen njivft

bn uuiS ja nid)t. 5lber e« tft gan^ gut, tt»enn bu

einmal otine beiuc [yrau unb bie .<?inber btft.

@r hatte: bte befte 5Ib]'id)t gel^abt, bem 5)?ate ber

freuen ju folgen: e?? n)ar bei ber 5lbfid^t geblieben.

93efannte batte er feine angetroffen, außer einem, unb

bem mar er, nad^bem man fid) gegenfeitig flüd^tig be^^

grüfU, forgfam aü§ bem SBege gegangen. Unb jener

i^m. 2S?äre e§ bod) gar nic^t erft nötig gemefen,

boB ^ertf)a ii)n »or groölf ^at)ren bem SfJeferenbar

üon Obebredit oorgegogen: fie batten fid) jd^on auf

ber ©djutbant grünblid) geJ^a^t. Unb metter ge{)a§t,

als bie gemeinfame öanbsmannfd^aft fie in ^eibelberg

in Dasfelbe ^oxpt- brad)te. SSeSl^alb fid) l^ier in

D^orberne^ auffud)en, menn je|t, feitbem jener in bem

©täbtd^en am ©ee ai§ Stmtsric^ter funftionierte, ein

gelegentliches ^ufammentreffen auf ben S^ad^bargütern

üon beiben ©eiten al§ ein leiber unoermeiblid^eö ge»

fellfc^aftli(^es Unglüd empfunben mürbe! 3)ie gange

übrige Sabegefeüf^aft aber t)atte au§ Acuten be»

ftanben, bie il}m üöüig fremb maren, unb bte ber*

mutlidi an ibm fo menig ;3ntereffc nal^men, loie er
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fid^crlicf) an tl)nen. 9?iir ein einziges ))7tal — c[ie\d\

tn ben erften ütagen
- mar er in bte Sage geraten,

au§ fetner ^w^'ücfge^ogenl^eit fieraugtreten ^u muffen.

3)er S3abebire!tor, ,f)err Don .pinje^^in^enftetn, batte

feine .^arte bei i^m abgegeben, unb er felbftöerftänb'

(irf) bie ^öfIicE)feit ermibert. 33ei ber Gelegenheit tnar

er and^ g^rau öon .t)ii^3ß oorgefteßt unb Don ber

Tarnt t»erpf(i(^tet n^orben, an bem .^^affeetifc^e 3U er*

fd^einen, metd^em fie aflnarfimittägtic^ nac^ S3eenbigung

be§ !3)iner§ im tur^aufe, auf ber 33eranba binter

bemfelben, Don ber man ben gan;^en .^'urgarten über=

btiden fonnte, bei ben tlängen ber .^urfapetfe prä«

fibierte. @r mar ber Stufforberung gefolgt unb batte

in ber Gefeüfc^afft ber oerbinbtid^en 2Birte, eine§

alten ©eneralg a. 2)., smeier märfifc^en @ut§befic^er

unb unterfcf)ieblid^er anbrer ^erren unb I^amen —
alle felbftoerftänblic^ öon 3lbel, mit 3lu§na^me eineö

SBiolinöirtuofen, ber am 2lbenb fonäertieren follte unb

öon ben übrigen |)errfd^aften fei)r über bie 2lcbfel

be^anbelt mürbe— eine fürtfjterlic^e Stunbe angebracht

unb fid^ äugefc^njoren, baß er feinen ^ym mieber in

biefe ©efeÜfd^aft fe^en merbe. ;'

Um feinen ©c^tour fieser Italien 5U fi^nnen, batte

er bie larmDoÜe ü)?ittaggtafel im ^url^aufe aufgegeben

unb fpeifte feitbem mitten im T)ovj bei einem felt^

famen Saug, ber jugleic^ g^ifd^^änbler, 3tntiquar unb

9teftaurateur toav, unb ben menigen, bie feine bo^en

'ißreife gal^len fonnten, üortrefftid^e ©Reifen, t^k er
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unb feine O^rau felber fönten, unb auSerlejene 3Beinc

üerabretdjte. Slußerbem gebraud^te er bte SSorfic^t,

. fidi gur ^romenabegcit nie am ©tranbe fel)en ju

laffen, um nad) einem großen Sogen burtfi bie 'Dünen

erft ba in il^n einzubiegen, too er fidler fein fonntc,

nur nod^ eingelnen befonberS Söanberluftigen ^u be*

gegnen. Unb aucfi bann rul^te er nid^t, bis er felbft

biefe l^inter fid^ gelaffen, unb ben ©tranb l^inauf unb

l>inab fein bunüer '^unü fid^ zeigte, ber einen äl'Zen'

fd^en bebeuten fonnte.

Unb bann atmete er tief unb lang, toie jemanb,

ber üon einer fc^ttieren ;^aft befreit ift, um üielteid^t

in bemfelben 2lugenbli(fe gu empfinben, ba§ ber '^xud

auf feiner ©eele ftärfer loar at§ je.

^ener fonberbare ^DrucE, ber i^n nun fd^on feit

i^a^ren quälte unb über ben gu flagen er fid^ forg*

fam hütete iu bem Sewu^tfein, bafe er fic^ felbft

feinerlei 9ted^enfd^aft über einen ^^^ft^"^ 3" geben

öermod^te, ber il^m felbft fo :peinti(^ mar unb gu bem

fo gar feine Urfad^e »orgutiegen fd^ien. @ine ^}]^^fifd^e

fid^erlid^ ni^t, menn man 1)o!tor S3aIt]^ofar glauben

burfte, öon bem er firf; auf bringenbeS 93itten ^ert^aö

mieberl^olt l^atte unterfud^en laffen, unb ber nad^

forgfältigftem 51uö!ultieren unb '^erfutieren jebcSmat

mit bem freunblid^ften Säd^eln ertlärtc, baß er einen

gefünberen ü)?onn no(^ niemals unter ben Rauben

gel^abt.

Unb meldte |)t)t)fifd^e ober fonftige Sßeranlaffung
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5U jener 33erbüfterung l^ätte z§> gegeben für t^n, ber

ol^ne ©orgen leben burfte mit SluSna^me ber aü*

tägüd^en, bic aud^ einem tüd^tigften unb ftei^igftcn

Sonbmann unüermeibti^ au§ ber SBirtfd^aft erroaci^fen?

Unb l^atte er nirf)t eine %xcm, bie il^n über atle§

liebte, felbft toeit über bie frönen brei Sinber, bie

fie i^m geboren, unb bie er toieber liebte unb ju

lieben taufenb (SJrünbe l^atte? 2Bic er, »ürbc er fid^

fctbft t§> m6)i gefagt l^aben, üon jebermann unb jeber

^rau brei ÜJ?eiIen in ber S^iunbe ^ätte l^ören fönnen

unb in ber STl^at bei jeber ©efegenl^eit gu l^ören be=

!am. Syjein, er l^atte feinen ©runb gu [einer |)^^o=

d^onbrie, bic er felbft Dernjünfd^te, unb fd^Iie§(id^
—

ba bod^ aüe§ in ber SBelt irgenbteo l^erftammen mu§
— als ein leibigeg ©rbteit feiner Wluiitx anfal^,

meldte er frü^ üerloren l^atte, ttjenn er fid^ aud^ i^reS

feinen, bleichen (Sefid^teS mit ben tiefen, metand^olifc^en

Singen fel^r n?oI)t erinnerte.

2ln ba§ oüeö l^atte er »ä^renb feinet Slufentl^alteS

auf ber :^nfel l^unbertmal beuten muffen unb badete

je^t mieber baran, alä er fo, üon bcm muffeligen

aWarf^ gu öerf^naufen, unter bem ©ipfel einer bc*

fonberg l^ol^en unb fteiten ^üne, bie er eben über*

Vettert l^atte, in bem marmen <Sanbe lag. @r l^atte

gemeint, ba^ bie 3)üne bie Ic^te nac^ bcm ©tranbe

gu fein muffe; aber öor* unb unter itjm bcl^ntc ftd^

eine weite ©entung, l^intcr ber fic^ abermals eine

!ir)unen!ette erl^ob, bie bann mi5glid^ermeife enblid^ bic
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äußerfte roav. 2luc^ fonnte er ntd^t metir aßäuiüeit

üon bem Orte felbft fein, benn in ber ©enfung ftanben

l|ie unb ba jttifd^en bem ^eibefraut Kartoffeln, bie

in ben hjeiter entfernten ^Minentl^älern nid^t mel^r

toor!amen. jDie feett)ärt§ üor il^m liegenbe ©iÜnenfette

n^ar niebriger al^ bie, anf ber er fid^ befanb, boc^

nid^t fo üiel, ba^ er ba§ -LDJeer t)ätte fe'^en fönnen.

Ueber ber T^ünenfette I)ing bie ©onne in bem teidjten

graulirf)cn '5>unft, ber ben ft»eftlid^en ^orijont bebecfte,

ai§> ungel^enre blutigrote, gtan^tofe Kuget. 2lud^ fein

teifefter ^auc^ regte fid^; unberoegüdE) ftanben bie

frf)Ianfen ^alme be§ ©tranbl^aferä; bie Suft atmete

fid^ fd^tt}er unb unerquidlid^ roie bie in ber 9^ät)e

eines I)ei§en DfenS; oon unten an§ bem .'peibetraut

unb ben tartoffelfelbern ftieg ein ftarfer fü^lid^er

®uft, ber etrva^ feltfam S3etäubenbe§ l^atte. @§ tvav,

ai§ ob bie 9^atur ben Sltem anl^alte, eineö Unget)euren,

O^urc^tbaren, baS firf) vorbereitete, gewärtig.

©ang bie ©mpfinbung l^atte Ulrid^. 9^te guöor

l^atte er jenen uner!lärlidf>en ^rucE auf feiner ©eele

fo graufam fd^ttjer gefüt)It, mie in biefem Slugenbtidf;

ja, er em:pfanb il^n in ber ^erggegenb gum erften*

mal al§ toirfüd^en p]^t)fifrfien ®d^mer§, alö fei e§

je^t gum Sleu^erften getommen unb er muffe erliegen,

ober etnjaS gefd)el|en
— ettoa§ Uebermäd}tige§, SSunber*

bareS, ta^ i^n oon feiner Oual erlöfte.
|

@ine fleine ©c^ar ©tranblöufer fd^o^, bid^tge»

brängt, gir^enb, über il^m ()in in bie ®üncn. @in
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paar 3)Zömen famen trägen S^Iuge^ tiinterbrein Qe--

fd^hjingt. 1)te eine ftie^, alö fie über i§nt mar, tf)r

I)ol^Ie§ iiad^en an§. @r fpVang in bie ^'ö^t unb ben

jä^en ^ang ^inab, nid^t, weil er fid^ öor bem Un*

Wetter, ba§ fi(i^er l^eraufgog, gefür^tet ^tte, nur, um

öor
'\idj fetbft gu entfliel^en unb ber wafinfinnigen

Stngft, bie i^m ba§ |)er3 beffemmte.
;
/ f

«^.



3njciteö :ättpttcl.

^te
breite ©enfung füav fd^neff burd^frfirttten.

^n ben ^ünen, bte er nun erreid^t, geigte

firf) ein frfjmater @infd^nttt, ber fid) aflmäl^'

üä) ernjeitcrte unb, ttiie er öorauSgejel^en, un=

mittetbar auf ben ©tranb führte, ifted^tg öon il^m,

an bem 2lu§gang be^ |)obItt)ege§ unb etmaS über it)m,

auf einer üorf|)ringenben ©pi|e ber jDüne, bemerfte er

eine ^ame, »elc^e, bie OJiappe auf ben ^nieen, eifrig

5U geic^nen ober §u malen fcf)ien. @r l^atte nur einen

flüditigen Süd auf fie gctoorfen, fie, über ifire 2lrbeit

gebeugt, if)n fd^ttjerlid^ gefeiten unb feinen rafrf|en

@cE|ritt in bem tiefen ©anbe aucf) tDo\)i faum l^ören

!i3nnen. S^acf) ein :paar ©u^enb tt)eiteren eiligen

Schritten blieb er erfc^rocfen fte^en. 21I§ er tor

brei ©tunben ben Slnblid be§ 2J?eere§ gum legten*

male gehabt, toar e§ unter einem tief blauen ^immet

gewefen mit im ©onnenfdjein bli^enben Söeüen. i^e^t

lag e!§ öijüig regung§(og, angufi^auen n?ie eine 93tei*

becfe, taum baj3 am «Stranbe tik X'ünung ein paar

/



toeipHd^e (Streifen bifbete, tüä^renb boc^ nad^ feiner

«Bered^nung bic ^tut bereite eingetreten fein mupte.

Slud^ erfd^ien e§ nur auf ein paav taufcnb Sd^rittc

öööig frei; bann öerl^üütc e§ ein »ei^tic^er 2)unft,

über bem fid^, tt)of|( bem ^origonte aufgelagert, üon

S^orboft narf) ©übiücft ftreidE|cnb, in g(eid^mä§iger

^ö^c eine tompafte f(^tt>ar§blaue SBoIfeurtianb ert)ob,

ouf bereu un^eimli^ glei^cnber 3^""^ ^^^ @onne

ftanb, nid^t mcfir btutigrot, toic oorJiin, fonbern gelb»

tidf), b(eidf| unb fa^t, mie ba^ ^efpenft i^rer felbft.

Ulrid^ l^atte auf S^orbernet) norf) feine ©tunbe

böfen 3öetterä, gefd^njeige benn einen @turm ertebt,

aber über bie ^eimifd^en tüften mel^r alö einen l^erauf*

giel^cn fefien, unb er gtoeifettc feinen 21ugenblidf, baß

je^t einer l^ereinbro^e, unb bann, nac^bem bie @fef=

tricität wod^enlang Qeit gel^abt, fid^ anjufammeln,

öorauäfid^tli^ mit befonberer ^eftigfeit. 'Serfelben

Slnfid^t mußten auc^ t)it S3abegäfte fein, bie um biefe

©tunbe, ^ier in ber 9^äf)e be§ Orteö, ben ®tranb gu

^unberten überfc^wärmteu, unb Don benen l^eute faum

ein paar J'u^enb ^u erblicEen tnaren, aüe offenbar fo

eilig alg möglid^ ben fdf)ü^cnben Käufern guftrebenb.:

@r loar im S3egriff, il^rem 33ei)pie(e gu folgen,

aU er ben fd^on erl^obenen ^n^ toieber gurürfgog unb

firf) umiDonbte. S)ie I)ame fat3 norf) auf berfelben

©teile, je^t nic^t auf i)a^ Slatt, fonbern auf tiaä

3)?eer blidenb, um im näd^ften äl'Joment »lieber ben

S'opf 5u fenfen unb eifrig tt>eiter 3U arbeiten.
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Sie I)at offenbar feine ^l^nung, baJ3 fie binnen

je-^n HJinuten naß fein lüirb mie eine Sla^e,

murmelte er.
i

3?orI)in im natjen, eiligen 35orüberfc^reiten I)atte

er fon bcm l^erabgebeugten ®efi(^t unter bem breiten

©trot)l?ut fo gut ivie nic^tä ge[ef)en, unb a\§ fie je^t

bie Slugen ert)oben, mar ber üJtoment ^u flüchtig unb

bie (Entfernung gu groß, al§> boB er l^ätte unterfd^etben

fönnen, ob bie "Same I}übfd) ober Ijä^lid^, jung ober

alt mar. 'J)ocf) ha§ mar ja g(ei%ü(tig.

@o fcf)ritt er benn eitenbS hit furge ©trecEe ^urürf.

S^ie^mal tiatte fie if)n bod) fommen feigen ober tjijren,

benn alg er
firf» nä{)erte, t)ielt fie bie 9lugen auf i^n

gel)eftet mit einem oertounbert^fragenben Slu^brucE.

T^a bin id) hod) neugierig, fagte fie bei fid^.
'

Unb je^t ftanb er oor i^r, ben |)ut in ber |)anb:

ein mo^lgemac^fener 9J?ann, über bie erfte ^ugenb

tjinaus, mit einem leiblich regelmäßigen, f^mpat^tfd^en

©efic^t, ba§ üon einem turggefd^orenen bunflen 23oü=

bart umral)mt mar. S3on ber übrigeng tiefbraunen

Färbung l^ob fid^ bie obere |)älfte ber ®tirn fettfam

meiß ab. 5)ie einfädle, l^alb jägermäßige 2;rac^t ent*

beerte nid^t einer getoiffen ©legang, unb ein S3Iicf in

bie großen, ernfien, blauen Singen, bie mit einem

refpeftüotlen 2luöbru(! gu if)r auffrf|auten, genügte, um

(Eleonore bollenbS gu berul^igen. S3lieb nur bie g^rage,

mag ber |)err üon i^r münfc^te.
I

Ulrid) liejs fie md)t lange im ^^^if^^-



;_'"— 17 —

33er5ett)eii Sie bie Stüviing, mein Ji'äulein, iac^te

er; tc| formte Sie f)icr nic^t fo riif)ti{ fi^en fefien,

tuäl^renb tüir aüem 2ln|c^eiiie narfi binnen fürgefter

§rtft ein fd}n)ere§ Unmetter ^aben ttierben.

©ie meinen, e§ fei >^eit, nacf) ^laufe 5U geffen?

^a§ meine tc^ atterbtngs unb mi3(l}te raten, feinen

5(ugenb(icf ^u öerlieren. .^ ; .

^(^ banfe ^f)nen, mein |)err.

©feonore fjatte fid; erf)Dben, nad)bem fie jc^neÜ

ha§ ^-^lalt in bie lükppe unb bie Ü)laluteni'i(ien in

ben Haften gelegt ^atte, ben fie bann ebenfattS in bie

Tlappe tf)at. 'x:^v iBorfl^rung, auf bem fie gefeffen,

erlaub fiel; noc^ ein paar ^uß fteil über ber ebeneren

©teile, auf ber Utricf) ftanb, @r reid)te i^r hk ^anb

f)inauf, bie fie ofine Umftänbe, fid^ ein mentg nieber=

beugenb, ergriff, um fid) fo leidet Eierabjufc^raingen.

^(^ banfe ^f)nen no(^maI§, fagte fie.

teine Urfad), ermiberte U(rid). (Ss foüte mt^

freuen, tt)enn ©ie troden nad^ |)aufe fommen.

@in flüi^tigeg ^ääjein, 'bd bem für einen klommt

i^re meinen ßä^m fic^tbar mürben, gudte um ©(eonoreä

Sippen, ^d) barf ben Sunfd^ mo^I gurüdgeben.

Wiv tf)ut t)a§> nid^tg; ic^ bin an iGinb unb :^^etter

getüö^nt.
- ^

33ermij^nt bin id^ aud^ gerabe nid)t.

S3e)fer ift hodj beffer.

3)?ein ©ott, mie fd^ön t}a§ ift!

©te mar, nadfjbem fie nebeneinanber bie ©üne
2 lüi'l l^age ;i , Stiuiuui' ^i'o .vniiunelv. I. 2
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öottcnbg l^erabgefdiritten waren, ptö^Iid^iüieber fteljen ge»

blieben, mit bein red)ten freien 3lrm aufbot 3)?eerbeutenb.

gurdjtbar fc^ön, entgegnete Utrid^. ^6) begreife

n)ot)(, toie eine ^ünftlerin ber SlnblicE feffe(n mußte.

^d) bin feine ^ünftlerin
— eine arnifetige ^itet«

tantin. '•'

^6^ üermute, bie ^Blätter ba in i^l^rer üJ?a^|)e

n^ürben ba§ Gegenteil bemeifen. !

«Sie aber finb Jlünftter? j

Seiber nein; ein einfad^er £anbmann: Ulrid^ t>on

fRanbom. i

^räutein Eleonore 9iitter.
i,

lUrid^ ^atte t>or^in bie 'I)ame mit ^räutein an^

gerebet, nid^t foft)o!^I auf gut ®(üdf, fonbern meil er

nad^ einem (itroa^ in il^rem @e[id^t
— mie flüd^tig

aud^ für ben 9J?oment ber ©inbrud gettiefcn mar —
ffättt fd^mören mögen, baß fie nid^t öerl^eiratet fei.

^e^t berüt)rte es il^n bod^ angenel^m, ta^ fie, inbem

fie firf) fo üorfteüte, furjer ^anb einem mijglid^en Wi^--

oerftänbniffe üorgebeugt l^atte. @§ ftimmte gang mit

il^rem übrigen Söefen, ha§ öon ^i^'^ß^'^i nid^t§ gu

miffen fd^ien. SIus biefem mol^ligen ©efül^I l^erau^

fagte er, äl§ fie fic^ nad^ ber gegenfeitigen 33orfteßung

wieber in ^emegnng fe^^ten: ^d) müßte nun mol^t

eigentlid^ um bie ©rtaubntS bitten, ®it weiter be«

gleiten 5U bürfen; aber id^ müßte in ber S^fiat nirf|t,

meldten anbern 2ßeg id^ einfd^Iagen foflte. 'Darf id^

^l^nen bie a)?appe abnel^men?



5)anfe bcftens! ©ie l^aben bereite an ^l^rcm

<5JeMr 5U tragen.

®a§ bcfd^wert mid^ nid^t.

Sßie mic^ nidjt bie SWa^pe. ^d^ gc^e ^^ncn nidjt

jd^nett genug? 3

:^c^ moflte, attc unjre 3)amcn fönnten fo jd^rciten.

@§ roav fein leeret Kompliment. SBäl^renb er in

bem ®anb, ber ^ter, nal^c ben !J)ünen lodfer unb tief

lag, in feinen ^agbftiefeln hi§ an bie Snöc^el öcrfant,

^litt fie mit langen elaftifc^en «Schritten Ieid}t barüber

n>eg, oööig in Harmonie mit i^rer mittelgroßen,

fc^tanfen ©eftatt. ®a§ einfache ^etlgraue SSoÜfteib

»ar U§ an ben feinen ^aU gugetnöpft unb ließ

jnjifdjen ben jurüdgefd^tagenen Ratten ber mobifd^en

blauen ^acfe, in bereu 2^afd^en fie bie unbel^anb*

fd^ul^ten ^änbe ftecfte, eine anmutige S3üftc al^nen.

^ag bunfle §aar trug fie in einem locferen Knoten

im S^iadEen gefd^ürgt. i^l^r ©eftd^t, je^t an feiner

(Seite, geigte im Profit eine gerabe S^afe mit einem

getegentlic^en anmutigen ©piet ber feingeränberten

g'Iüget, njie fid^ benn aucf| bie bunüen S3rauen balb

l^oben, balb fenften. Ueber bie i^axht ber Slugen

fonnte UIrid£| ind)t m§ reine fommen: fie fonnten blau

ober aud^ grau fein; iebenfaßS toaren fie ungetoi5l§nlic^

groß unb l^atten, bei aüer SBeid^tjeit, einen feltfam

freien, gugleid^ reinen unb feften Süd, ber 0ief:peft

toon anbern ujeniger ju forbern ai§ oorau^äufe^en fd)ien.

(S^ loaren nur pd^tige 93eobad^tungen, unb er
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irunberte jid), irie er [ie macf)en tonnte ani3e[id}t§ be§

fuvrf)tbaren ®cf)aui"ptel§, nieldics tUieer nnb ^immel
beten, ^ener bünne, meijstidie T^nnft oon ocrt^in ^otte

fid) t)erbtd]tet unb mar nä^er gefrodjen, fo ba^ man

über ben breiten ©tranb wcc^ nnr einen id)ma(en

(Streifen be§ bleigrancn, totenftiden 34>affer§ i'at); bie

btanid}iDar,^e SBoIfeniuanb am i^pri5onte erfcbicn je^t

üöüii] id)lüar5, unb l)inter il^r mar ba§ b(eid)e Sonnen^

Cjefpenft t)er|d)n}unben, a{§ iüär'§ für immer, unb bie

emige ^ladjt bred^e nun tjerein. T^a^u mar bie ^uft

faum atembar; auf lHrid}§ Stirn perlte ber Sdjmeiö;

er blicfte angftüoü in ba§ (5)efic^t feiner Begleiterin,

i)ac^ if)m in bem faxten 2id)t feltfam blafs t>crfam,

aber o^ne eine Spur ber nernöfen Unrnl}e, üon ber

er felbft bemegt mar. ^m ©egenteil: bie grcnen,

meit geöffneten 2(ugen I^ofteten mie begierig an bem

fd)auerlid)en 33ilb, t:)a§> bie 9?atur bot; bie fjatb ge^

ijffneten Sippen, bie id^neüer ^udenben SfJafenflüget,

bie in DoIIen ^^ügen ftd} f)ebenbe unb fenfenbe Sruft

maren mie einef^, ber ben Singriff eineS ebenbürtigen

(S^egner^ taum erroarten fann. I

3Beld) ein ^errlic^eg @efd)i)pf ! fprad) Utrid) bei fi(^.

®ie maren au» bem loderen S^riebfanbe enblid^

auf ben '

feften @tranb gefommen unb unmiüfürüc^

[teilen geblieben, haä ä)Mbd)en bezaubert üon bem

großen Slaturfc^aufpiel, er »erlpren in if)reu Slnblid.

Unb nun, mie nac^ 33eftätigung -feeffen fudienb, ma§ in

ii)v felbft öorging, manbten fi^ il)re 2lugen gu i£)m.
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unb 311m erflenmaf trafen [icl) uoü itjre )&iide unh

ruhten feft inetnanber. 9?ur für einen iDIoment. ^n
berfelben ©efunbe ge|d)al) ein ©c^Iag, brüüenb ane

ber Bonner üon f)unbert Kanonen, bte auf einmal ah'

gefeuert luerben — ber Bonner be§ Orfane, ber, über

ba§ 9??eer ^eranrafenb, auf bie "l^ünenfüfte, alö feinen

erften ^öiberftanb, traf unb fo für fein 3ßüten hk

fürc^terüdEie Stimme fanb. 2)ie beiben a}Zenfrf)en

taumelten ein paar @(^ritte feitmärtS, bann gelang

e§ Uhicf) mit 2lufbieten feiner gangen ^raft, n)ieber

feften ^UB gU faffen unb ©leonore, bie fonft geftürgt

njäre, in feinen Slrmen aufzufangen. 2Bie unget)euer

ber 2lugenb(i(f aud} mar unb toie öi3üig inftinftio fein

S^un, bennoc^ burd^riefette i^n ein f(^auerIi(^=fÜBe^

@efü^f, atö er fo ben \veid)eu, fd^miegfameu , ^tjrper

be§ Wä^ä)tn§ umfpannt bielt unb ben 1)rucf i^rer

^änbc f|}ürte, bie fie, fid) 5U galten, in feine linte

<9(f)ulter unb feinen redeten 2lrm ge!rampft fiatte.

Unb 5um gmeitenmal begegneten fic^ i^re 33ü(fe —
ber feine tioü inniger (Sorge um fie, bie, nac^ ber

tiefen 33läffe beö @eficl^t§ unb ben gucfenben Sip|?en

3u fc^üegen, mit einer Dtjnmac^t 3U fämpfen fc^ien;

ber il^re ooü fierätic^er 3^a^fbarfeit gegen ben ritter-

(id)en Ü)?ann, ber — fie em^jfanb eö beutlic^
—

fie

auc^ nic^t eine |)aareäbreite nä^er an fic^ gog, al^

nötig mar, fie gu ^(ten. -k

4>ann Ratten fie fi^ loggetaffen.

Unb !ämpften fic^ nun ben ©tranb hinauf, auf
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bem fie jel^U bie einzigen mcnfcfilidjen $i?c[en trareiv

biird} bell ©türm, be[[en rpniicv ©^n-edicn iinb

®pred)en]^i5rcn iinmö^ftd} machte; biivd^ ben ®anb,

ber, t?on bem Iiarteii ©tranbc to§iieriffcn, bünenir»ärt§

jagte iinb [ie h\t- gu ben ,^nicen cinl^üHte: biivc^ ben

fHegen, ber in n?t(ben ®üf[en t)crabpett[d^te; bnrd^ bie

1^unfelf)eit, bie ben ?lbenb in grau[d)lvarge 9^ad)t

tiertranbelt l^atte. lUrid) bieü fid^ red^t« fon il^r an

ber 5Betterfeite, nm if)r mit feinem Seibe bod^ einigen

©d^u^ 5U bieten; bie yiJ?appe l^atte er il)r längft ah'

genommen unb auf ben rechten 5lrm geftreift, um ben

linfen, an ben fie fic^ geflammert l^ielt, frei für fie

gu t)aben. @o arbeiteten fie fic^ ©c^ritt ttor ©rfiritt

»orttjörtg, mel^r a\§ etnma( gc^mungcn, fte^cn gu

bleiben unb fid^ geg^n bie SöinbSbraut gu ftemmen.

©nblid) iiatten fie ben ^u^ ber üorfprtngenben, gegen

bie «Seefeite mit einem ^aliffabenmerf gcfd^ü^ten

üDüne erreid)t. @§ tarn barauf an, bie jDüne l^inauf

unb hi§ 5ur „©iftbube" gu gelangen, üon ber e^ nur

nodf) eine furge ©trede big gu ben erften Käufern
be§ £)rte§ mar. i

2lber gerabe in biefem 3)Jomeut erl^ob fid^ ber

£)r!an, ber in ben legten ÜJJinuten ein menig na^^

gelaffen l^atte, abermals gur fürd|terlic^ften SäJut; ber

iierab^eitfc^enbe 9iegen mürbe gum SSoIfenbrud). ^a(fy

einer Qüiiud)t§^iätte , fie fei aud^, mit fie fei, für

feine Begleiterin auSfpä^enb, bereu traft offenbar

tiöüig erfdjöpft mar, fal^ Ulric^ bid^t cor fid^ auS bem
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X)unfel ein paar tjroße, I)c(Iere ©egenflänte aufracjeu
—

Sabefarren, bie man n)ot)( fcfion im Saufe be§ ^lady

mittog§ t>or bem f)ereinbrof)enben ®turm ^ier an bem

'l?aliffabentt)erf ^in, in mögtii^ft weiter ©ntfernnng

oon bem SO'?eere, aufgereil^t fiatte. (i§ waren ^u bem

erften nur ein paar @cf)ritte, btc Ulrid^ bie 3Sanfenbe

mefir trug a(§ führte. ®ie Z\)\xr be§ ^'arren§ motitc

nid^t aufgellen, fo gemattig brücfte ber Sturm ta^

gegen; enblirfi ri§ Utri(^ fie mit einer üer^meifelten

Slnftrengung auf, fiob bie öiefäljrtin bie paar Stufen

empor unb ließ fie auf ber fleinen Sauf im Harren

nieberfi^en, mäfirenb ber Sturm bie mie eine ^at^ne

^in unb ]^er fd^mingenbe fc^mere Itjüv bonnernb

äufdjlug.

@§ mar bei bem allen fein iESort gmifd^en i^neu

gemec^fett. ©ie l^atte e^ gefc^elien laffen
—

ntd)t

»iUenloö, fonbern fid^ gern ber griJßeren H'raft unb

bem fd^neüeren Slirf beö a}?anne§ fügenb, in bem

fieberen ©efül^l, ta^ fie biefem unbebingt vertrauen

bürfe. So mar eö benn für fie felbftoerftänblic^,

baß er fie lo^gelaffen, fobalb fie auf ber S3anf fiat^

gefunben, unb je^t, ijatb üon itjr abgemonbt, an bem

^enfterc^en beä tarrenö ftonb, in ben ®raug, bem

fie entronnen maren, l^inauöblicfenb. 2luf mie lange

entronnen? lUrid^ fragte e§ fid^ doü Sorge. 3)aö

Wuchtige, auf ben breiten 9ftäbern in bem naffen Sanbc

l^änbetief eingefunfene ©efätjrt mürbe ton bem Sturme

]^in unb ^er gerütteü; bie ©efal^r, e§ fönne umfcf)(agen.
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luav aitc|cnid)cinndi. '^(bcv cunc\Q Wunxkn c^ianW

er nod) aii«I)avrcn 511 foüen, fo lan^e, h'iS fie ^u

tem 2l^ecj, bcr il^ncii nocl) tciun-ftaiib, cltua§ frijrfie

Sraft c3ei'rf)ö^''ft babcn irürbc. '^a,^u jd^ienen, nacf)

bcni (cl5tcH [ürrfitcrltc^cn '^dif-bnidi, (Sturm iinb 'Hegen

cttnaÄ nad)5nla[feii; e? miifUe and) ein luentij tieHei*

geir»pvbeii fein: er tonnte jet^t mit einiger l>entlid)feit

ben ^hielänrcr bee ''i^atiffabentDerfS rcd}t§ ftinter il)nen,

bcn ^'UB ber ©üne, anf ber bic „©iftbube' tag,

nnb ein ^tnd be? ©tranbe^ nnterfdieiben, über ben

fie firf) biC^ l}ierf)er burd^gefämpft Ijatten. 9)Jtt einem-

mal ipannten fid) feine iBlicfe: über eben biee ©tü(f

grauen Stranbe^ luar pli)l>ttd) eine mei§Iid}e Dede

gebreitet, bie im näd)ften üJicment mieber öerfdimunben

n^nr. C£-iö mufUe eine 'Sinne^täufd^ung , e# tonnte

nidbt bie ^lut geU^efen fein. 2öie t)ätte fie auö ber

lieffien Q:^):^ bie ^unberte Don ©diritten breite

©tranbftrerfc, meiere fie fid} ^inaufparbeiten fonft

noüe brei StunDen brnucbte, in taum einer i>iertet=

fiunbc 5urürf(egen fijnnen? 2lber ba n?ar [ie roieber,

bie iDeif3tidie Dede, bie er je^t al^ jerftiebenben

Schaum beutltd) ernennen tonnte; nnb ptöl^lic^ fc!^oß

ec', fc^äumenb unb äifdjenb, unmittetbar unter il|m

burd) bie üiaber be« Sarrens biö an bie "ijJattffaben.

@r f^rang nad) ber St^ür, bie er aufflie^, um nod)

eben bie jurüdbranbenbe Sßette gu fetjen, ber al^batb

eine jroette folgte, iüeld)e bereite über bie unterfte

(Stufe beiC' üreppdjen^' fd)lng.



— 2-J —

%{§> er fid^ umtüanbte, ftanb fie timter iöm. .

9^oc^ einen 9)?oment! [agte er.
.

(£r war ha§ Xreppc^en I}tnabgef|3rungen, fobalb

bie ^meite 3ßetle gurü(fge](^äunit mar; [ie ftanb nod)

auf ber oberften Stufe, üornüber ge(ef)nt, im 93egriff,

fid^ an feiner f)onb l^inab^uf(^tt)tngen/ al^ abermals

eine Si^elle ^erangepeitfd)t tarn, it)m bi§ über bie

^niec. (£r fonnte fie norf) eben in feinen Firmen auf=

fangen, beöor it)re g^üfje bcn ®ifd)t berührt Ratten,

unb trug fie nun fo burd) ®tf(^t unb ftrubetnbe 3Baffer

um hie legten "ßatiffabenpfä^Ie ^erum nac^ bem ^2Iuf=

ftteg ber ^üne. (S§ mar eine fur§e ©trede, aber er

fonnte nur fangfam Dormärtg fommen, moüte er nic^t

®efa^r taufen, auf bem überfluteten @anbe, in ten

er bei iebem ©d^ritt bi§ über bie ^^nöd^el berjanf,

auszugleiten; unb er mußte e§ i^r ^anf, baß fie,

i^ren Cberförper über feine Schultern lel^nenb, ba*

mit er frei üor ficf) feigen mi)ge, if)n mit betben Firmen

umfc^Iungen ^ielt.

^f^un maren fie, am 3^ub ber 4}une, auf bem

jtrocfenen, unb er lie^ fie auä feinen 9lrmen gleiten.

^d) banfe ^^'l^nen, murmelte fie.

@r fonnte nid^tS ermibern — bon ber getoaltigen

Slnftrengung fdt)Iug ii)m taä ^erg bi§ in bie ^el^Ie.

@g mar t^m lieb, bo^ er nid)t f|)red^en fonnte; burfte

er bod), toaä er l^ätte fagcn mi3gen, als er i^re großen

5lugen mit einem fo J^erglii^en 2(uSbrucf auf fic^ ge=

rid^tet fal^, nid^t fagen.
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llnb ^(bt'ltd) mußten bcibe lacficn.
j

.

T)k vid^tigcn ecf)iffh-ü^ificn, [agtc [ic.

^d] trtll u^cniiifteiiÄ :^^vc "D^Jappe l^otcn, fagte

er, bereite mit einer bafbcn 25?enbung uad) bem

Darren. I

lim ^immel^o n.nlfen! rief fie, bic biimme 'OUJa^pe,

fic ift nti affem f*nlb. ;^'^rc grünte freiftc^!
i

ä?a§ ift an ber gelegen I !

!l)ann, meine id^, n>ir überlaufen beibe il)rem

©d^idffat. i

Sie gingen meiter. 5Iuf ber ©teile, tr>o fie ge=

ftanben, I)atten bic ^atiffaben einigen @d)u^ gett>ät)rt ;

|e^t nol)m fie ein ^obln?eg auf, bur^ ttjelc^en fie,

oufmärt^ fteigenb, ol^ne übermäBige 9Inftrengung bi§

gur „@iftbube" gelangten. Ulrid^ \:)atte gemeint, ba^

fie ba (Station madjen wollten, unb au^ fo gu fetner

©efö^rtin gefagt, bie bomit einoerftanben gewefen n^ar.

Slber al§ fie je^t oor bem S^rctterl^aufe ftanben,

fai)en fie burc^ bie ^enfler, ta^ ber einzige, hetv'dä)U

lid^ weite, im matten Sid^t ber t}\n unb l^er fd^wanfen*

ben £ampen oerbämmernbe S^taum oon ^^lüd^ttingen,

bie Dor iljnen gefommen, gebrängt tjoll mar. (£§ märe

faum für beibe norf) gum ©teilen ein ^(a^ unb on

Slusru^en in ber burd^einanber mirrenben äJJenge gar

nid^t 5u benfen gemefen. jDaju i)eulte unb pfiff ber

©türm fo fdjaucrlicf) um ta^ niebrige @ebäube,

ffapperte, raffelte, riß fo wütenb an ben 2;^üren mib

i^enftern
—

Ulrid) badete mit ©c^reden an baS
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für(^terfi(^e Ungfürf, taß entfte'fien mußte, menn e§

^ufammenbradi.

Soffen @te un§ weiter! jagte er bringenb.

^ejpij?, ermtberte fie; id^ fü'^fe mi(i) a\x6^ toieber

ganj fräfttg.

2lber meinen Hrm ncl^mcn Sie, bitte, bod)! 3ßir

^aben je^t norf) eine böfe ©trecfe cor unö.

^n ber Xf^at maren fie auf bcm fd^matcn, (ang*

geftrecften, oööig freiltegenben ^amm ber Düne, ben

fie je^t 5« paffieren Ratten, Dem Sturm unb 9?egen

abermals oöfltg au§gefe|t. Sic muBten fic!^, wie

üor^in auf bem ©tranbe, mül^fam <B<i}vitt für Schritt

erfämpfen. @r fiatte micber bie SBetterfeitc genommen,
wie geringfügig aud^ ber @d^u| mar, ben er i^r

auf biefe ^cife gemäl^ren fonnte; unb wenn nic^t

gerabe ber fd^Iü^frtge "ißfab feine Slufmerffamfcit in

2lnfprud^ nal^m, mcflf^te ftd^ fein 33fi(f immer roiebcr

gu i^r, bie, fic^ eng an i^n fc^miegenb, in feinem

linfcn 2lrm ^ing. Der Ü^egen ^atte i^ren ©trol^«

^ut äu einem formlofen Stmaö 5erfnüüt, ber ^aar»

!noten t)inten im 9^a(fcn fid^ mm Xeit gelijft; ein

paar lange fd^marge, naffe ®träl?nen peitfd^te ber

Söinb feitmärtö ober über i^r @efid^t, ha§, bla^

unb abgef|)annt unb gkid^fam oermüftet, mit ben

großen buntlen Slugen, tk fie manchmal ju i^m auf*

l^ob, an feinem ^QW'^CJ^ nic^tö für i^n üerlor. Die

töüig burc^Weid^ten, bi^t auf ben ^öxpix gepreßten.,

©emänber liejäen bie fd^önen g-ormen ber 2(rme, be^

r
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^uufeil v^ iinb t'ev i^üiu beutlid)ev a(c^ iior(}iu al)neii.

Unt» t)ter, lue fein aufiicn.nil)ltcv ^Sanb fie Im« an

t»ie ^niee einftüflte, bemcrftc er ,sum erftcnmal, line

t)orne]^m ]d}mal unb Ipdic^efpannt tl^r ^-uf; »rar,

trolsbcm ©anb unb ??äfie ben ,^ici1id)en «Stiefeln

av^ mitgcjpielt ()atten. si^on ganzem i^evjen tuünfdjte

er um ibretrotllcn, bafs bte inül}felige Si'auE'erung

ein balbige« önbc ne^me; unb bann erfüllte il}n

bie ©emi^eit, fie beftenfalls nur uod] auf SJcinuten

unb niemal!? mieber fc an feiner Seite -^u l^aben,

mit fd)mer5lid)er 5i>el)mut.

I'enn nun Ratten fie, fid) linf^^ ton bem ^Mineu*

waii abwärts roenbenb, bie erften |)äufer be§ Crte§

erreid^t. !^n bem 'Bctjulg ber ^äufer t)ätte man fic^

üon ber Si^ut ber Elemente, mie fie braußen rafte,

feine ^^orfteüung mad)en fönncn; es mar, ai§ ob

man in einen gefd^loffenen 9?anm getreten märe;

felbft ber Oiegen l)atte fid) erfc^opft unb fprü^te nur

nod) in eingelnen gornigcn Kröpfen. 2(ud^ mar bie

Dorgeitige 9^ad)t fo meit gemidien, t^a^ man aüe§ um

fid) i)er beutlid) ernennen tonnte gu einer Sageögeit,

in ber foufl tias> Slbenbrot nod) auf ben Strol)«

bäd)ern ber ^äu^c^en gögerte unb ben maffiüen

S'ir(^turm umflutete, ber ptö^üc^ riefen^aft oor i^nen

aufragte, mit ber ©pi|e faft bie fdjmar^en SBolfen

berüiirenb, bie fid) über it)n megjflfelmärtö mälzten.

iü?o motjnen Sie, gnäbiges ^räulein? fragte

Utrid).



— 29 —
---:'.%'':''

dlm noc^ aienic]e 3d)rttte: in Dem .jtreiten
—

nein, bem dritten ^aiife rerf)t§. :,.;:-. .•

®d)on ba? •

f"'.:

3d)on ba ift gut. ^cf) i'ottte meinen, au(f> Sic

ptten ]o für einmal be§ ^Ttitterbienftes genu;].

^yjein, maf)rl]aitig nidit, irenn id) aud} gfürffid»

bin, bajs Sie nac^ ^cinie fommen. Sie werben

fieser [d}on idjmtv^üd) ertt}artet.

^d) lüüßte nid)t, oon mem; e§ müfsten benn meine

3[Birt§(eute [ein, unb ic^ glaube nidit, bai^ Die ängft^

Iid)er dlatuv i'inb.

Sie t^nn i^nen unredit, menn eö lik i)a in ber

Xf)ür finb.

^a, iiaä finb fie.

Sie ftanben nor einem ber niebrigen ^äusd)en,

burc^ beffen 2?orgärtd)en ber fd)ma(e, mit ^iegeb

fteinen gepflafierte i3fab auf hk Xhnv 3urüf)rte. '3ln

ben ^foften auf bem fieüen ^pintergrunbe ber 5^ü(^e

traren W berben Umriffe eineg SJ^annes unb einer

^yrau fc^arf abgezeichnet.

Unb nun noc^ einmal ^aben Sie berjlidien, berj^

Ii(^en -^antl fagte fie, i^ren :Jlrm auä bem feinen

jieijenb unb it}m bie ;panb binftrecfenb. Die Üeine

^anb roav nafs unb ei^falt; bennoc^ bätte er fie gern

gefügt; aber fie ^atte if)m eben erft gefagt, baß

niemanb fie ern^arte, unb ber alleinfteiienben X)ame

gegenüber mar Otüdfid^t bo|?|?elte ^]3flid}t. So be^

guügte ^r fic^ bamit, bie fleine ;panb ein paar

>-^- ',!'
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lD?omente tu ber feinen 51t Italien, um fic bann Io§'

plaffen unb mit einem ftummen ®ru^ fid^ jum ®e^cn

3U menbcn, njäl^renb bie beiben ©eftatten firfi t>on

bcn Xl^ürpfoften löften unb tl^rem l^etmgcfel^rten ®afte

burdb ta§ ©ärtd^en cntgcgenfamen.

.m.
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Drittes :äapitel.

r fiotte eben ein paar ©d^rittc gemad^t, ai§

er ftcfi ttjteber umn}anbte; er mu^te bod^

ioiffcn, too fie tool^nte, trenn er morgen

frül^ bie 3J?ap^e für fie abgeben tüoßtc, unb

bie ^äuöd^en jaf)en einanbcr fo äfinüc^. ®ie§ toav

freiließ nid^t 5U öerfel^len; eö lag ber j^ront beä ^ird^*

turmö gerabe gegenüber. Duvd) hk beiben i^mittv

Itnfer |)anb, bie üorijin bunfet getoefen waren, fd^im*

merte je^t ta^ 2\(i)t ber Sampe auf bem Xifc^e üor

bem @ofa; für einen 9J?oment fal^ er i^re ©eftalt

an bem ^Tifd^e in ^Begriff, ben gerfnüttten ^ut ah'

gune^men, meieren fie bann mit an^geftrerftem 2lrm

ladficnb jemanb ju geigen fd^ien: ber 5ßirtin, bie nun

an ben ^enftern fid^tbar tüurbe, beren 33or]^änge fie

]^erab{ie§. . ..

©Ute 9^ac^t! fagte lUri(^ laut unb lüinfte mit

ber §aiib, gerabe al§> ob fie il^n t)ören unb fefien

!önnte. T)Ci§> tarn il)m fetbft närrifc^ üor, unb er

mu^te lad)en, al§ er nun meiter ging. ?Iber ber ?(b=
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f^ieb n?ar aiid) fo plöi3(td}, fo uiienvortet ijctucien.

S'ben nod) l]attc fic in feinem %vm 9el}angen; eben

noc^ l^attc er i^re ^artc Scf^uttcr au feiner ®d)ultev

gefüllt ; eben nodi I}attc er ben iueid)cn tiefen !Iou

tl^rer ©tinime gcl)ört, nnb ba^^ a((e§ inar nid}t mebr,

al!?> ein Siranm, an§ Dem man enüad)t ift, unb beffeu

ftclber "i'^ad}ftang in nnfrer @ee(e fer.^ittert. (S§ n^ar

nid}t mc^r unb iriirbe nie luteber fein. '^ie§ fid)er

nicbt. Unb \vcv tonnte iinffcn, ob er baS an5ie'[)enbe

(53efd)i3pf eben nid}t ,^uni erften-- unb tel^tenmat in

feinem Seben gefel)en t)atte? ob fie nid}t morgen frül^

fd|on mit bem fälligen 1)am|?fcr baüonfut)v? 'Xbcr

ba§ mar bod) fetjr unmal}rfd)einltd^. Sic mar fidler

erft feit einigen ^Tagen I)icr. Scire fie eio fd)on längere

^eit gemefen, fomentg er fid) and) um bie '-J->abe*

gefeUfd)aft tümmerte, eine fpld)c eigentümltdie (Sr*

fc^einung überfieJ)t mau nic^t. Unb bann f)älte fie e§

it)m gemt)3 gefagt. ©emifs? 2öe§^atb geroiiV? ^ie

äJiappe
— an btc moctjte fie nid)t gebad)t l^aben; unb

fonft, mel^e ^Beranlaffnng ptte fie gehabt, ifem eine

berartige 0)2ittetlung gu mad^eu? metdbee ^ntereffe

^atte e§ für fie, it)n tüiffen 5U taffen, ob fie fam ober

ging? mol^er fie fam, mol)in fie ging? Sie loaren

fid) eben begegnet auf ii)ren ^eben^megen; ber 3^f^^^

l^atte gemollt, baß er i^r einen felbftüerftänblidjen

^I'ienft teiften bnrfte; fie batte if)m bafür gebanft,

unb bamit haital

Utrtd) mar Wi biefem trübfeltgen @d|(u|3 feiner
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SBetrad^lungen angefangt, at§ er öor feiner Sol^nuug

ftanb. @r tjättz nidjt ^u fagen getüußt, roie er burd^

bag T)unfct auf ben fdimaten, 5tege(ge|}ftafterten ^id'

jadpfaben bal^in gefommen mar. 2lu^ feinem ^tmmer
bämmcrte bereits ba§ Sic^t burd^ bie fiernntergelaffenen

S3or^änge, gerabe fo, mt eben nod^ au^ il^rem ^tntmer;

ba§ §äu§d^en fal^ genau fo au§, wie ba§ il^re; tiaS

©arteigen babor ^atte genau biefelben windigen X)i*

menfioncn, tüie ha§ öor jenem; genau biefelbe niebrige

©itterpforte; genau benfelben fumreiten ^^^Qß^^t^^

gnjifc^en ben Keinen ®ra§f(e(fen auf "Dk ^auStl^ür

gu. Unb ta^ er bas 3^^"^^^^ iinttv §anb gett)äf)lt,

at§ er anfam, anftatt ta^ gur redeten, »eld^eS er

ebenjogut f)'dtt^ §aben fi3nnen, mar bo^ ein merf=

mürbiger 3iif<iß-

2luf bem |^(ur fam il^m ^rau :5o]^an)en entgegen.

!Die beliebige Söitfrau mar fonft nid^t üon üietcn

SBorten, aber fie l^atte ftd^ mirfüd^e ©orge um ben

^errn 33aron gemad^t, mei( fie mu^te, ha^ er l^eutc

nad^mtttag big über bie ^ei^e ®üne ^inauö auf bie

:5agb l^atte gelten moüen, unb ba mar fidier angu^

nel^men, M^ er auf bem ^etmmcge üom Unmetter

überrafd^t mar. 9'Jun foüe fid^ ber |)err S5aron öon

So|jf bis äu t^u^ umgießen. !©aS 5lbenbbrot ftel^e be=

reits auf bem 2:tfc^ unb "Oa^ 2;]^cemaffer fod^c. ^Jretltc^,

jT^ee lange l^eute nid^t. «Sie moHe bem ^errn S3aron

ein fteifcS ®laä @rog machen. @S tönm aud^ nid)t

fc^aben, menn ber ^err ©aron gmei ober brei tränfen.

, spiel ^ageit, Stumine bc^ Jgimmelg. I. 3
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©onft bleibe t»cii ber 9^äffe leidet ettuaS in ben ^nod^en.

'^a§ fcnne man, n^enn man ^mangig ^at)re lanc) 5öabe=

frau genjei'en fei. i

Ulrid) lie^ [id^ bie ©orge bei* gnten bitten gern

gefallen. 5^iei ju biefem Slugenbücfe l^atte ev feine

@^ur eine« Unbetjagenö gefüfitt; je^t fd^üttelte il^n

ber i^vD^t, baJ3 \i)m bie ^ai)m sufammenfcf)tugen. 'Die

Kleiber nrnren bi?^ anf ben legten ^-abcn burd^n^eidjt ;

er fonnte fic^ il^rer nnr mit 9)^ül^e enttebigen. jDa§

unb ber getoattige fampf öorl^in gegen ben ®turm

n)ürben it)m niditö angaben. 3Iber fie mußte in bcn=

felben ^uftanb geraten fein, unb fie tvav bei aller

(Slafticität il}rer S3en)egungen offenbar ni^t fräftig.

22Bie fein njor t)a§ (Seelen! ber ^anb gett)efen, bie fo

lange auf feinem 2lrm gernl^t! mie fd^märf)tig il^re

biegfame !XaiI(eI wk leidet bie fc^(an!e ©eftalt, tro^»

bem fie bod^ feinegn)eg§ flein rcar! Unb ein @efid^t

mit biefen ben)eglid)en 3^9^^ ^^^ ^^^ großen Slugen,

bie fo fonnig lad)en unb im näc^ften 9)ioment fo

fd^tüermütig bliden tonnen, löat feine robufte "Perfon.

SSenn fie nur nic^t franf n?ürbe! 2Iuf bie Slerjte in

9^orberne^ fotite fo menig ^erlap feini

Ulrid) f)atte fid) umgebogen, 3^rau ^ol^anfen bie

naffen Kleiber gum jtrodnen in tk Äudf)e getragen,

unb er faj3 nun for bem fauber gebedten 2:ifd^, ber

mit allerlei guten fingen reid^Iid^ befe^t njar. @r

fpürte nid)t junger, nod^ ^Turft; nur ber guten 5!Bir=

tin guliebe ap er ein paar i>3iffen t»on bem ©d^infen
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unb iWül^rci unb nippte an bem Reißen @rog. @r [ei

^u ermübet, fagte er. ^rau ^o^anfen mu^te ba§

gelten laffen; aber fte l^ord^te ^od) auf unb fd^üttcfte

bebentUrf) ben 2opf, aU fie trcnigc 9J?inuten barauf

in ber ^nd)e ben .^crrn 93aron au^ feinem ^iwimer

lommen unb au§ bem |)aufe gcfien l^iirte. @§ njar

ba§ erfte a3?al feit ben brei SBoc^en, ba§ er fo fpöt

ausging, unb l^eute, nadfibem er eben nod^ gcfagt, bais

er öor 3J?übig!eit nid^t effen unb trinfen fönnc!

Ulric^ war nid^t mübe genjefen; nur, atg er ein

paarmal taS 3^^"^^^^^^^" burd^meffen, fiatte er ge*

meint, er muffe in bem engen, bumpfen 9taum er*

ftiden. Unb menn fie audfi morgen friil^ nid^t abreifte— roie (eid^t fonnte bic ^fut in ben 3^abefarren ein-

bringen unb ber l^übfd^en 3)^appe ben 9icft geben!

Ober man fd^affte ben tarr^ üon feiner bebrof>ten

(Stelle ber ^immet mei^ rool^in, unb er mod^te lange

t)ana(^ fud^en! 33on feiner Sßofinung in bem ^amen=

jpfabe toar eä auf ber ©tranbl^ijl^e l^in nur eine furge

(Streife, unb bunfler aiä im ©orfe fonnte eg brausen

üud^ nid)t fein.
'-

(S^ mar aüerbingä fe^r bunfel, mie er je^t be=

merfte, at§ er ^um ^paufe l^inau^trat unb burd^ ben

tiefen Sanb be§ @äßc^en§ auf ben A)ünenmaü 5U=

fdf)ritt, ber i!^n noc^ üom 9J?eere trennte. Ueber ben

2öaü meg fdf>allte il^m ber 2^onner ber 33ranbung

entgegen, ^enfeit be§ Söalle^ über bem 9J?eere gitterte

eine ^elle, bie er fic^ nic^t erftären fonnnte.
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9lun tiatte er bie ^öt)e erreicht unb blieb üon

©tauncn ergriffen fle-^en: fo treit fein 9^(icf ben

©tranb l^inauf unb l^inab trug, tttaren auf ^unbertc

üon ©rfiritten feett)ärt§ bie in (Schaum ^erftiebenben

5^ranbung§menen t>on feltfam n)eip(id}em Sid)t über*

goffen; unb Leiter t>inau§ auf bem fd^margen SBaffer

be^ tieferen WUeeve^ fal^ er beutfid^ Sßoge fid) über

üEBoge türmen, bie in unabfeljbaren Sinien it)re jacEtgen,

in ©ilbergtanj (euct)tenben ^ämme fd^üttelten.

33or bem Slnblicf be§ SBunberö, t>on bem er fo

Diet l^atte fpred^en I)ören unb fid^ feine 93orfte(tung

madjen fönnen, n^ar it)m ber 3ltem in ber iBruft ge*

ftocft, unb bann njar fein erfter ©ebanfe: ba^ fie

nietet l^ier ifl! ba^ fie ba§ nid^t fiet)t! ©rinnen im

1)orfe dijnt man gemiß nid|tg baüon. (Sott iä) l^in«

gelien unb fie l)o(en?

'^a§> toav ein totter ©infatt, ben er fatjren liefj,

fo fctineü n)ie er gefommen; aber mit feinem ©nt^üden

an bem munberfamen ®d^auf|3iel, beffen SlnblicE er

mit i^r nid^t teilen burfte, mar e§ nun aud| oorbei.

3BunberIid^! fpract) er bei fidj; e§ ift boc^ gcrabe,

atö ob bog 9[)?äbd^en eg bir angetan l^ätte. Ob fie

mol^I löd^eln loürbe, ttjenn fie ba§ mü^te? unb ba§

bu I)ier im (Sturm unb in ber !J)un!eI^eit uml^ertäufft

auf bie ®efal)r l^in, bir Strme unb 95eine gu bred^en

um ber Wlappe mitten, auf bie fie oielleid^t gar feinen

Sert legt? Unb mie fottft bu überl^au^Jt nur gu bem

Darren fommen? er ftanb oor einer ©tunbe fd^on im
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SBaffer. @§ ift bte retne 33errüdt§ett. ®o ettüa§

tft bir |a im ganzen Seben nod) ni^t begegnet.

2öä!^renb er bte[e§ ©elbftgefpräd^ ^albtout öor

fid^ ^tn führte, l^atte er längft bic Sßenbung nad) ber

„@iftbube" gemad^t unb fd^ritt nun, bcn Oberleib

tornüber gebeugt, auf bem ^iegelfteinge^flaftertcu ^u^«

^fabe bal^in. (£§ ging ntrf)t eben fdfineri, benn rrenn

ber ©türm ficf) au(f) ausgetobt ^tte, fo tüel^te bod^

noc^ ein mäd^ttger 5Binb je^t il^m gerabe entgegen,

unb au§ bem ^fabe l^atten SBinb unb biegen überatt

©teine l^erouögebroc^en. (Sin paarmat tarn er aud^

an ffeineren unb größeren Gruppen öon 2J?en)dE)en

öorbei, bie fid^ üom 2öinb geräaufen liegen, um iia§

^räc^tige ©d^aujpiel be§ ÜJieerleud^tenä bemunbern 5U

!önnen. ®ann ging er langfamer ober blieb aud^ in

ber 9'Jä^e [teilen, toenn er eine 3)arae in ber ®ruppe

bemerfte, unb \pai}te fo (ange an ber über ben topf

gezogenen ^apujc unb ben ftatternben ©eroänbern,

bis er fid^ überjeugte, bag fie q§ nidf)t njor. (So märe

aud^ taä 9?ed^te nirf)t gemefen, ^'dttt er fie fo in ber

©efeüfd^aft gefunben unb fie tk gefliffentlid^ über-

triebenen Stl^ö! unb 01^^! unb gar bie fd^Ied^tcn SBi^e

mitanl^ören muffen, oon benen fein C^r ein paar ab»

geriffene SBorte auffing, ©ie ^attc gefagt: z§ ermarte

fie niemanb beim 9^ad^]^aufefommen. ©ie mar alfo

jebenfaüs ol^ne ^amilienanl^ang, unb öieKcid^t flo^

aud^ fie ben 33abetrubet unb liebte bie ©infamfeit,

©ie l^at etmag in il^ren Slugeu, ma§ bafür fpriest.
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unt> bod) liegt in il^rem SBefen eine fold^c »Sid^erl^eit,

irie fie nur iemanb l^at, ber fid^ üiet unter Syjenfd^en

ben}egt. 2lber bann, tt»ie bmmt e§, "ba^ fie adein

l^ier ift? SBenn fie eine ^ünftterin njöre! 93?an

möd^te fie bafür tjalten, n?enn fie aud) ba§ ©egenteit

betiauptet. I

^n ber ^eWigteit, bie üom 3)?eere l^eraufleud^tete,

tonnte Ulrid) beutlid) erfennen, ha^ ber eigentlid^e

flarfie ©tranb nod^ ouf eine jiemlid^e ©trede üom

25?affer frei tt>ar, tro^bem bie i^iut tngtoif^en geftiegen

fein mu^te. Offenbar njar fie je^t auf il^ren nor*

malen ©tanb gurüdgegangen, feitbem ber ©turnt nad^*

gelaffen, ber t»orI)in ba§ SSaffer hxä an ben '^aliffaben»

tvaü gepeitfd^t l^atte. 2lm ©tranbe l^in, gu beut er

je^t f)inabgeftiegen ttjar, fonnte er trodenen ^u^c^
hi§ 3U ben Sabelarren gelangen. @g »aren itjrcr

nur brei, n)ie er fat); ber le^te Iin!§ tt»ar ber, in

roeld^em er öorl^in mit il^r ^uf^u^t gefudjt. ^ie Xf^üv

ijffnete fic^ jc^t kid)t; nad) einigem Uml^erta^pen in

bem finftern Darren fanb er guerft baö ©ctoe^r, ba§

in ber ddt lel^nte, bann bie Tlappe, bie auf beut

Sänfd^en lag, auf »etd^em fie ein paar 2lugenblidc

gefeffen. "Die ^appe füblte fid| na^ an; aber fie

rvax üon ftarfem Seber, njol^lberfd^Ioffen, unb fo

mod^te ber ^n^alt gerettet fein. Sluf jcben ^oü fonnte

er ii)v noci^ l^eute abenb il^r Eigentum jurüdfteüen. |

^eimnjärtö fc^Iug er benfelben SBeg ein, ben er

üor^in mit i^r gegangen n?ar : ben ^ol^In^eg, bie ^üne
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t)inter ben "i|3a(i[faben ^iimuf, üorbei an ber „©iftbube",

bie je^t, big auf ein g^enfter^en in einem 2l6f(^(age,

bunfel balag. T^er eingeregnete ©d^roarm öon t)ort)in

I)atte bie ßnjifd^enjeit benu^t, um nac^ .f)aufe unb

tn§ 2;rocfene ju gefangen. 33ortt)ärt§ eilenb überholte

er nod^ ein paar ^yjad^^ügler, bie lärmenb unb jol^fenb

ben üblen "ißfab baf)infto(perten. ©ie Xrunfenen lade-

ten, ai§ [ie im X'unfetn einen 3JJenirf)en mit ber g^inlc

auf ber ©d^utter unb etma§ in ber :panb, 'liaB fie

für eine i^agbtafdje fiatten mod^ten, an [id^ Dorüber*

I)u|d|en fal)en, unb riefen i^m ©pottreben nac^, tk

ber 2ßinb öermefite. ^Dann mar er mieber in ba§

^orf gelangt unb ftanb üor i^rem §aufe. @r I)atte

gefürd^tet, ta§ §au§ merbe bereite gefrfjloffen fein;

aber üon ber S^ür mar nur tk untere |)älfte, mie

ortgüblid), etngetlinft, burc^ bie obere fonnte er über

ben buntfen ^(ur big ^ur erl^eüten Ä'üdie fe^en, in

mefd^er ber SBirt, feine 2lbenbpfeife raudf)enb , an einem

2;ifd)e faß, mä^renb ber ©chatten einer anbern "ißerfon

fid^ an ber Sffianb bewegte. (£g roaren nur menige

(Sd^ritte burd^ taß ©ärtd^en unb ben 3^Iur big jur

Äüd^e; aber audf) il^re g'enfter maren noc^ ertjeCft.

SBie leidet fonnte fie il^re ^immert^ür, an ber er üor^

über mu^te, öffnen unb — ja, mag bann? @o über=

gab er bie ^Uppt i^v, anftatt ben 2Birtg(euten. l^a€

mar bodö einfadE) genug. ®ennoc^ fd^lujj^l^m bag

^erg, a(g er je^t ta^ ^aug betrat, mit ein paar

grojsen ©d^ritten ben ^^lur bur^ma^ unb in ber ^üc^e
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ev[d}ien t>ov ben beiben 3iMrt§(euten, bte ben fpäten

93efu{^ üertüunbert anftarvten. Unb bann nod^ toer*

lüunberter einanber, at^^ ber ^-vembe bie il^nen tüotit-

befannte SDZalermappe il^veS ^rau(ein§ auf bcn ^Ttfd)

niebevlegte, ein paar unüerftänbttdje 35?orte muvmetnb,

um bann fo plöl^^tirfi ,^u ferfd^roinben, trie er ge*

fommen ft>ar.

@r aber atmete brausen l^oc^ unb freubig auf,

tpic iemanb, ber eine gro^e ©efal^r mader beftanbcn

l^at, unb ladete, burd^ bie bunfleu ©äffen eitenb, ein

:paarmal t>or ftc^ l^tn, fid) ba§ ©taunen in itirem

bolben (55efid^t au^matenb, menu it)r 'i>k äBirtin bie

3)iappe brad)te, I)offentIi(i) nod^ fieute abenb, fpäteften§

bo(f) morgen früt)
— üor it)rer 91breife. Unfinn!

me^balb foflte fie benn gerabe morgen früt) abreifen?

@r mürbe fie morgen fidier mieberfel^en, menn er fam,

fid} gu ertunbigen, ob it)r bie ©turmfal^rt nid)t ge»

fc^abet l^abe. l}a§ mar einfädle "iPflid^t ber ^öflid^feit.

^n biefer 92ad)t bauerte e§ länger al§ gemi)]^ntid^,

bi« lürid^ einfd^Iief. "Der SBinb f)eulte in langge»

5ogenen STönen; gmifc^enburd) erfd|oW, balb lauter,

balb bum:pfer, ber 3^onner ber 33ranbiing, bie ie%t

i^re le^te 3-lutf)i3^e erreid^t I)aben mod>te. SSon Qdt

gu ^tit f(atfd)te ber 9fiegen, ber mieber eingefe^t ^attt,

gegen ba§ niebrige, oieredige ^ammerfenfter; bie Sftinne,

bie an ber ^au^ede unmittelbar neben feinem 93ett

angebrad^t mar, gurgelte ununterbrod;en. Unb burd^

'ta§' Q.t]aD§ fon !Xönen borte er immer il^re meid^e.
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tiefe ©timme, lüäl^renb er fid^ jebeS il^rer SBorte ^u

erinnern fud^te. @§ loaren merftüürbig wenige, fanb

er je^t, unb bod^ l^atte er bie (Smpfinbung, al§ ob

fic öiel, fo öiel ntiteinanber gerebet l^ätten.

(Snblid^ fd^tief er ein. ^m 2;raume ttiurbe bie l^orte

©eegraämatrat^e, bie er fein ®ünentanb gu nennen

:pf(egte, »eil fie fid^ in aüen mi3glid§en Hebungen unb

©enfungen gefiel, erft gur S)üne, auf beren @i:pfe( er

im njarmen, feinförnigen ®onbe lag; bann ju einer

Söolfe, bie i§n em^orl^ob; unb bann fd^njanb bie

SBoIte, unb er fdE)tDebte frei über 2)ünen unb 3J?eer

auf unb nieber, l^in unb l^er, tüie eine teid^tbefd^tttingtc

Wöxoe. 2)arüber erfttad^te er unb wunberte fid|: feit

feinen ^nabenjal^ren fonnte er
firf) nidf)t erinnern, im

STraum geflogen ju fein.

(Sä tüieberl^otte fi(^ aud^ ein |3aarmat in ber dlaäit,

nur baß er fid^ beim (Srtoad^en nid^t weiter tounberte,

üielmel^r meinte, bieg üon aller Saft befreite ©darneben

fei nid^t nur etttiaö Söftlid^eg, fonbern fomme bem

OJJenfd^en üon '?(te^t§ wegen ju.
* '

@rft gegen 3Korgen oerfiet er in einen tiefen,

traumtofen ©d^Iaf. t^



t)tertcs lapitd.

jVau ^ol^anjen l^atte fcereitö glretmat baö ©e-

fä^ mit l^ei^em SBaffer öor ber ^ammcr-

tl^ür i^vt§ ©afteg erneuern muffen, bi§

fie i^n enblidi auffielen l^örte unb, an»

ftopfenb, fragen burfte, ob ber ^err S3aron nid)t

l^eute au§nal^m§h}etfe ein ^aar (gier gum ^rül^ftürf

njünfd^e? ®ie Stntttjort fiel §u il^rcr Scfriebigung

bejal^enb au§, unb Utrid^ fanb, a{§ er fein 3^^^^^^

betrat, fein 9)?orgenmüf)I bereit. Sieben bem X^tt'

brett lag ein S3rief
— üon ^ertl^a. @r Ia§ il^n,

ttiäl^renb er feine erfte klaffe fd^Iürfte. ®eit ben gel^n

^al^ren il^rer @]§e l^atte er üieUeicf)t ebenfoüicie S3riefe

öon feiner ^rau erl^olten. Söelc^e Urfad^e l^ätten fie

getjabt, einanber gu fd^reiben, ba fie faft beftänbig

beifammen hjaren? !l)iefer n?ar genau h?ie feine SSor=

ganger: tnapp unb furg, al§ l^ötte hie ©d^reiberin

@ile gel^abt, fertig gu ujerben, nad^bem fie faum be^

gönnen, unb !ü§l, toic jemanbeö, beffen ^er^j hei bem

©d^reiben nid^t im minbeften beteiligt ift: gu §aufe
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ftel^e eg beim alten, nur ba^ am 3)?ontag bie ^ioggen^

ernte begonnen l^abe, bie fid^ nidöt länger tiabe j^inauö-

fRieben taffen, ba ber SBeigen in ben testen l^ei^en

S^agen ftar! in§ Steifen gefomracn fei. @r möge aber

barum nid^t eine ©tunbe früher nac^ ^aufe fommen,

föenn fie oud^ nac^ feinen Briefen onne^men muffe,

ba§ il^m ber Slufentl^alt an ber ©ee ntrfjt üiel l^elfen

»erbe. :^nbeffen, er fei einmal ta, unb fo möge er

auSl^atten, öieüeid^t fomme bie gute Söirfung nad^.

^'l^r gel)e e§ gut, mie immer, beSgteid^en ben Sinbern.

Helene l^abe in ber üergangenen 3öod^e ütoa^ Äatarrl^

mit g^ieber gel^abt, unb fie gefürd^tet, e§ möchte ©d^ar*

lad} hjerben; je^t fei fie n>ieber sumege. @r bürfe

nid^t üergeffen, toenn e§ regnete ober fonft f(^led^tere0

SBetter h?äre, tia^: njoüene Untergeug angugiel^en, ba§

fie il^m nad^geftfiicEt l^abe. ^^aju bann „taufcnb ^üffe",

eine SS?enbung, mit ber fie il^re 93riefe regetmätsig fd^toß.

Ulrid^ f)aüt bie ^Briefe feiner ^rau niemals fritifiert;

l^eute gum erflenmal fiel il^m auf, ta^ il^r ©ti( fo

ungeten! ttiar mie bie ^anbfd^rift. ©injelne SBortc

feierten beftänbig toieber; üon einem regetred^ten ®a^-
bou !onnte faum bie 9f?ebe fein, üon ^nterpunftion

nod) üjeniger: ein OWäbd^en, baö eben üom Sanbe in

bie ^enfion gefommen, mod^te fo fd£|reiben. greitid^!

bei il^rcm 3J?ange( an Hebung! Unb bann: fie fuc^tc

aud^ im ©pred^en nid|t nod^ feinen Söenbungen, mc^*

l^atb foüte fie e§ beim ©d^reiben tl^un? Unb bie Stülpte

be§ S3riefeö! 3Ber fonnte beffer n)iffen, ai§ er, n^ic
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travm il^r ;per3 für il^n fd^liig, fo ta^ bie ^inber felbft

[ic^ mit einem *^^flirf|tteit t>on Siebe begnügen ju muffen

fdt)ienen. 5Ba§ \a mieber nur ein ©d^ein rvav bei tl^r,

bie fid^ für jcbe?^ forgte unb quätte unb über all ber

quälenben ©orge nie gum redeten ®enu6 i{|re§ 9}?utter*

glüdc§ tarn. Unb aud) fonft nid^t ^um ®enu^ be§

SebenS, an beffen ^pori^ont für fie beftönbig 3BoIfen

berauf^ogen, modjU ber ^immet über il^r nocb fo l^clt

erglänzen. !

nirid^ ftarrte tior firf) t)in, n}ät)renb er jttiifd^en

ber erften unb ber 3tt)eiten S^affe biefen 95etrad^tungen

nadE)]^ing. ©ie tamen il^m nirf)t pni erftenmal. Sie

oft l^atte er im ftiCfen biefe melandfiolifd^e 5^i§pofition

,^ert]^a§ beflagtl mie oft il^r freunblid^ ^ugefprodfien,

bod^ aud^ für bie ©onnenfeiten be^ 'iDafeinS S3IicE unb

Slnerfennung gu t)abeli! 9^ur gefeilte firfi bagu '^eute

ein weiterer ©ebanfe: er tt>ar ton |)au§ auä fein trüb*

finniger SKenfrf), er mar e§ erft im Saufe ber i^al^re

gemorben. ©r fiatte e§ allmät)tid^ über fid^ fommen

füllten, mie ben brücfenben @inf(uj3 ber fd^mülen |)i^e

geftern, unter ber er jule^t erftidfen gu muffen gemeint

i^atte, bi§ — af)!

@r fprang com ©ofa auf unb trat an ba^ ^^enfter,

t)a§ er aufftiefe. 3)a ftrijmte il^m bie reinfte, !raft*

DoÜfle Suft entgegegen, bie er mit öollen ^ügen einfog,

unb broben blaute ber flarfte Stetiger, in beffen uner*

grünblid}cn ^liefen fic^ ber 33Iicf toertor. T>a^ toax

ba§ 33ilb be§ gebend, nac^ bem er fic^ alle biefe ^ai)vt
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ge|e{)nt, trie ber Sanberer ber sffiüfte nad) bem iRiefcln

ber Oueüe; be§ 2eben§, beffen lüaljrl^aftigeg <2ein fi(i^

itjm geftern offenbart, ai§ er fid^ gegen bte 2But be§

Drfang mit 2Iufbieten aüer feiner traft ftemmen mußte,

um t>a§ roanfenbe äJZäbc^en in feinen Slrmen t)alten gu

fijnnen. Unb i^re SSüde ineinanber rut)ten
—

für

einen 9J?oment — einen 2)ioment, ben er nie roteber

üergeffen mürbe — nie! fo menig n)te "ißautu^ ben,

an meld^em i^m ber §err erf^ien auf bem SBege no^
T)amaöfu§ —

2l(§ ?^rau ^ot)anfen eine ^iertelftunbe fpäter baö

^immer betrat, f)otte ber §err 23arou bereite bie 3^^ee*

farfien etgenfiänbig beifeite gefdC^oben unb fcf|rieb eifrig—
„er lüirb ber lieben g^rau üon bem ©türm geftern

erjagten," fagte grau ^ofianfen bei fic^. ^a§ t^at

benn auc^ Uindf ßirftic^ mit Slu^fül^rlid^feit unb einem

ftiliftifc^en ©d^lnung, ben gegen bie >yiüc^ternl^eit be§

Sriefeö feiner ^vau aui5ui|)ie(en i^m öiJUig fern lag.

®o wenig mie bte freunblicl^4icbeoonen SBorte, mit

benen er il^re obligaten „taufenb ^üffe" ermiberte.

3^ennod^, alä er ben S5rief ujieber überlaö, fam t^m
bie <Stf>itberung beö Slbenteuerö re^t farbloö öor. @r

l^atte e§ gan§, toie e§ fid^ gugetragen, ergäl^ten tooUen.

Slber a{§ er nun Eleonore in @cene fe^en mußte, wie

er fie, aü§ ben ®ünen auftauci^enb, über fid^ auf bem

35orfprung geid^nenb erblicEte, l^atte er bie ^Jeber nieber*

gelegt unb nat^ furgem 93efinnen gu fic^ gejagt: „Saß
baö! ^ertl^a toürbc e^ nic^t öerftel^en. ®ie l^at eine
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tietinncve 5lbneit]inu3 ijcijcu alleC', um« aufsevl^atb be§

gemö^nltd^en ^^ecicio [idj umtreibt. 3i""<^i 9^9^" au^ev=

^eirÖtjnlid^e g^rauen. 3^^)" 9^9^^ ein§: fie tüüvbe in

it)r eine 9lbenteurerin n?ittern. (£§ ift läctievtidEi; aber

cö in fo. Sajs ba^I" '

Unit er tjatte e§ gelaffen, bafür l^tngngefügt, baß

er in ben leisten ^Tagen tod) bie l^citfame ÜS^trfung

t>e§ 5lufentt)altc§ an ber ©ee gu fpürcn beginne unb

möglid^ern^etfc noc^ nm 9^ac^urlaub einfommen h)erbe,

ben guten g^ortgang ber 9?oggenerte unb ber übrigen

l}äu§tidien I^ingc öorau^gefe^^t. i

©ainit fd^Iots er ben S3rief unb fat) nad} ber Ul^r.

(£§ tt»ar bereits elf. @oüte e§ bie red|te 3^^^ fein

,^u bem 93ejud) bei einer 5^Qme? (Sr tjatte fo gar feine

(Srfa^rung für biefen ^ail. 9lber ti^ er fic^ befud^§=

mä^ig angezogen unb mit bem ;i^rief ben Ummeg bt§

pr'iPoft gemad)t, mürbe eS swölf merben. !Da§ mürbe

mol^I nid)t gu früi) fein.

@D mar eg benn mirtlic^ beinahe groijlf gemorben,

al§ er im breiten ©d^atten beg ^ird^turmS ftanb unb

nad) bem §äugd)en ]^inüberf|}äJ)te, inmelc^em fie mol^nle.

S3tö ba^in t)atte er bei bem ®eban!en, fie mieberfel^en

^u füllen, nur ein mol)ligeS ®eful;)( gel^abt, mie ein

©d^ultnabe, ber in bie ^^xkn ge^t; plij^lid^ f<^tug il)m

taS» ^erg, als ob, roa§> er öort)abe, etmaS befonberS

^td)tigeS unb ©ntfd)eibenbeS fei. 5)aS mar ja läd^erlid^ !

'2)ie (grfüüung einer einfad^en ^ijf lic^feits^iflidit ! Slber

menn fie feinen Jöefui^ nic^t l)i3flid), foubern aufbring*
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(ic^ fanb? ober meinte, er iroüe fic^ ben Danf iüx

iia§> SßJieberbrtngen ber 3J?appe ^oten, iroran bod^ feine

©eele nic^t backte? Z'ij'dte er nic^t bcffer, um^ufe^ren

unb e§ bem ^ufall ju übertaffen, ob er i^r nod^ ein=

mal begegnen [olle ober nid^t?

^n biei'em iüJomeut eri(i)ien in ber oBcrcn offenen

Raffte ber .panöf^ür bie oierfc^rötige ©eftatt ber

5Birtin, bie benn atöbalb aud) tk untere |)ä{fte aufÜinftc

unb in bag ©ärtd^en l^inau!§trat, mo fie fic^ bücEte

unb fi^ mit ben 531umen, ober toaö e§ fonft mav, ju

)cf)affen machte. U(ric!^ burfte eine fo günftige @e»

legenljeit ni^t üorübergetien laffen. ®ie g^rau, alä

fie 'i)a^ ©atterpförtrfjen ^örte, vi<iittk fic^ auö il^rer

gebüdten ©teüung auf, »arf einen ^rüfenben '^üd

auf ben (Sinbringting, ben fie fofort roiebererfannt

fiaben mußte: tttoaä roie ein Öäc^eln flog über ii)r

breitet ®efitf)t, unb fie fam auf i^n gu, in ber linfeu

^anb ein S3ü]^el "iRtitta, mäl^renb fie i£)m bie fleifc^ige

Siedete jum @ru§ reid^te. 4^er freunblic^e (£m|)fang

fc^ien Ulrii^ ein guteö Qeid)m; mit (eibtirfjer Ungc=

jtDungenl^eit brarf)te er feine O^rage nad) bem gnäbtgen

gräulein öor. !Da^ g^räulein mar üor ge^n äJiinuten

baben gegangen unb ujürbe gemiß fe^r bebauern, ben

^errn Derfe^It 3U fjaben. 4^ie Wflappt, bie fie if)r

geftern abenb ]og(ei(^ aufä 3^"^^^^^ gebracht, ^aht

ii)x gro^e ^reube gemad}t, unb fie l^abe fic^ gar nic^

erflären tonnen, mie ber |)err in ftoctfinfterer dladjt

ben Si^eg 5U bem S3abefavren gefunben. 3lud^ babe

u.

i»'.,.-,.5..^_. «*---^
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fie ^eute morgen einen ^rief an ben §evrn gefd^vieben,

ben 9^antj;e, fobatb fie auö bei* ®(^ule !äme, ju i§m

bringen foüte. ^^antje fei no^ nid^t jurücf; fo liege

ber S3rief norf) brinnen auf bem 2^ifc^. ®a !i3nne

if)n ber |)err la gfeid^ an fic^ nel^mcn. j

Ulrid^ proteftierte; bie Eifrige Itef3 fid^ nid^t irre

mad^en, ging in ta§ ^an§ unb tarn ai§hal't) mit einem

93iüet roieber, ba§ Ulrid^ erft nid^t nel^men woitte,

bann aber bodf) na^m, nac^bem er fid} überzeugt, ha^

eä forgfältig gefd^Ioffen toav unb auf bem Souüert

fein ooUer S^ame ftanb in einer fd^önen, runben,

englifd^en |)anb. (Sr luu^te mit 33eftimmtl^eit, ta^ er

fid^ gräulein Stitter nid^t 33aron, fonbern nur Ulrid^

öon Üianbom genannt l^atte; aber roogu gab eg benn

Äurliften? 2)ie f^^rau, tk fidE) injiüifd^en al§ ^rau

Sfülfen unb nebenbei aiß' ©d^mefter feiner eigenen

Söirtin Dorgefteüt
— bie 2te]^nlid^!eit toav aüerbingS

auffaüenb genug
—

, frfiien ein wenig erftaunt, t)a^

ber ^err ta^ S3inet, anftatt eö fofort §u (efen, i^aftig

in ber 93rufttafrf|e feinet 'Siodt§ oerfd^roinben lie^/

auö ber er bann ein Portefeuille nal^m unb il^r eine

33ifitenfarte überreid^te mit ber Sitte, fie bem gnäbigen

^räutein auf ben Stifd^ gu legen. [

^a, t)a§ Witt ic^, fagte ^rau 9^ilfen, unb voiä

fie neben bie S^iefeba legen, bie ic^ Dor^in gepflücEt

i^abe. 3)ie !^at fie fo gern, unb attemal, wenn fie

au!§ bem ^at)^ fommt, finbet fie einen frifd^en ®trau^

auf i^rem Xifd^. 2öir ^aben ja genug babon.

L^sSii?'
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©te beutete auf eiu ^Relziiabeet in ber ®dt be§

©nrt^eng, t)a§ bic^tgebrängt üotf blül^enber Süfc^e

ftanb uub mit feinem fü^en 3)uft bie fonnigc, mttb*

irarme £uft burc^mürjte. Ulrtd^ fül^tte ftcf| fo angc=

heimelt; er ^tte nodf lange mit ber guten ?Jrau

iDciter^jIaubern, mand&e ^Jrage an fie rid^ten mögen:
ob ba§ gnäbige ^räutein erft öor furgem gefommen

fei? tt)te lange fie gu bleiben gebenfe? ob fic reget*

mä^ig be§ 2lbenb§ in ben ®ünen ^u jeic^nen pflege?

too fie äu ajJtttag fpeife? Slber er motite um aüe§

nirf)t inbiSfret fein, unb ba^ SiÜet ba in feiner Xafd^e

brannte il^m förmlid^ auf bem ^erjen. Um feinen

'^ßrei^ flätte er e^ ^ier unb je^t gefefen. So reid^te

er benn grau S^ilfen nod^malS bie §anb; hat fie, ibn

bem gnäbigen g^räutetn ju em|)fet)Ien, ffopfte nod^ fd^nett

S'Jantje, bie au€ ber @d^ute fam, bie runbltc^e Söange

unb mad^te fid^ eilenbg baOon unter ber (Sntfdt)ulbtgung,

"ba^ eö bie ]^i5cf|fte 3^'t für i^n fei, fein Sab gu

nebmen. '"':'.:'-::'-. -.S-C .-

Slber faum ftiar er in baö ©eitengä^d^en einge=

bogen, t)a§ »on bem fletnen 'ißta^ üor ber ^ird^e nac^

ben "iDünen füf^rte
— e§ toav baSfelbe, ta^ er geftern

abenb mit il)r gegangen
— unb l^atte fic^ überzeugt,

baß niemanb il^n beobad^te, a[§ er ha^ 35inet l^eroor*

gog, ijffnete unb ia€: _, .,

„5ß?crter §err!

„@ine tük gro^e 9iotfe aud^ ber Q^jaä im menfd^*

liefen Seben ipkit, fo ift boc^ auf itjn fein SSerlaß.

Sptelfiageu, Stumme öeä §immelä. I. ±
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^d) möd^te beel^alb ntd^t njarten, bi§ c§ i^m beliebt,

mir eine gtreite Begegnung mit bem 3J?anne gu ber^

ftatten, ber fid^ geftern meiner fo rittertid^ angenommen
unb fid^, bamit nidjt aufrieben, bie l^eroifrf|e @^tra=

mül^e gemad^t tiat, im ®ran§ ber ©turmnad^t meine

UnglürfSmap^e bem Untergang in ben SBeflen gu ent*

reiben, ben fie fo retd^lidE) oerbient l^ätte. ^d^ bin

fein 2)id^ter unb fann fein „Sieb oom brauen SOJann"

fingen, fonbern ^l^nen nnr in fd^Iidtfter ^rofa, barum

aber nid^t minber fierglid^, für i^^re gro^e ®üte

banfen. ©oute ber S^]aU feine faprigiöfe |)anb nid^t

n?ieber für mid£| auftl^un, fo ift bafür geforgt, baß

id^ eine 93egegnung, bie unter fo merfmürbigen Um=

ftänben ftattfanb, nic^t fergeffen n^erbe.

„9'Joc^matg innigen ©auf!

(Eleonore 9ftitter."

Utrid^S erfte (Smpftnbung mar, ba§ Statt, auf

bem bie fteine ^anb geruht, bie er geftern fo gern

gefügt f)ätte, an feine Sippen gu brücfen. 5lber ba

famen gerabe ein paar Ferren üon ber ^unenfeite

f)er in ta§ ©ÖBd^en l^inein; er fe^te, ta§ ^iüet toieber

einftetfenb, feinen 2öeg fort, frol^, einer 9tegung nid^t

gefolgt §u fein, bie il^m nun fnabenl^aft bünftc. ^eben*

fatl§ fcf|idEte eS fid^ nid^t für ben oerl^eirateten äJiann,

in oertiebte ©tftafe gu geraten, totii eine ^Dame tl^m

für einen X)ienft, ben er jeber anbern aud^ geleiftet

tjaben mürbe, ein paar freunbüd^e Xianfe^geiten ge*

fd^rieben. Unb menn er oorl^in §ert^a bo§ fteine
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Slbenteuer üerfd^tüicgen l^attc, fo tvav e§ boc^ au§

einem ©runbe gefc^el^en, beffen er [tc^ nic^t gu fc^ämen

brau(i)te; bie§ gu ücrfrf|tüetgen f)ätte er einen tnemger

unberfängtid^en ®runb gel^abt. Uebcrbte^, für fie

War änjcifeUog mit bem Srtefd^en ber |)anbe( gu @nbe:

„foöte ber S^^ail feine faprigiöfe ^anb nid^t njieber

auftl^un"
— baä I)te^ bocf) flärlic^: ^d^ merbe bem

3ufaü nidöt üorgreifen unb nel^me an unb toünfd^e,

ta^ bic^ aurfi ^f)rerfeitg nid^t gefd^icl^t.

@§ ift aud^ beffer fo, fprad^ Utrid^ hti fid^.

afZid^töbeftomeniger n^ar il^m plößüd^, a{§ fd^eine

bie ®onne ttieniger ^eCf, unb förmlidl) förperlid^ füllte

er, ttjie fid^ bie alte gemo^nte ©d^loere »ieber um fein

§erä legte. @r moüte ben ^rucf oon fid^ f^üttcfn;

e§ gelang nic^t.

Slud^ ta§ prac^ttjoße S3ob, ba^ er nun in ben

mäd^tig l^eranroüenben, üon ©onnenfc^ein überglänzten

SBogen ber ^orf)f(ut nal^m, gab il^m 'oa§ g^rol^gcfül^l

toon geftern abenb unb l^eute üormittag nid^t gurucE.

^n ben föftlic^en ©d^toebetraum ber 9^ac^t mod^te er

gar nid^t benfen.

©0 ettoaä paffiert einem einmal unb nic^t roieber,

fprac^ er bei fid^. Cber e^ fönnen ^atire barüber

öerge^en, fo tikU, loie öon beiner ^inb^eit U§ je^t.

Unb barüber toirft bu ein alter aJJann. 9fied^t betrachtet,

bift bu eä bereits fc^on je^t. äßie märe eä auc^ onberä

möglid^ gemefen bei bem geben, taä bu gefül^rt l^aft,

bem iJben Einerlei, in meld^em ein 2;ag genau fo auS»
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fielet, h)ie ber anbre, e§ mag nun ©ommer ober SBintev

fein! Unb in bem fein Qn^aU üorfommt! S^iemot«! @ö

ift fein 2SerIa{3 anf il^n, fagt fie. SJ^ag fein, ©etoiß.

Slber jd)ön, unfäglid^ fd^ön ift e§ bort), n^enn fo ein

^ufaü einmal in bie SlÜtagSfd^njüIe f)ereinbnrf)t, hjic

geftern abenb ber ©türm, ©ro^er (Boü, ft»ie biete

beiner miferabten Slßtag^tage ttiiegen fo ein ^^aar gran^

biofe ©turmftunben auf! j

SBäl^renb er nad^ beni ^a't>e gn^ifd^en ben anberen

^erren ouf bem fonnigen ©tranbe feinen einfamen

©pogiergang mad^te, rebete fid^ Utrid^ immer tiefer in

biefe meland^otifdfie ©timmung I)inein. ©egen feine

©etoo^nfieit ftieg er gur „©iftbube" f)inauf unb lieg

fitf) ein ®(a§ SBein geben, um bei i^m, an einem ber

^enfter fi^enb unb auf ba§ ben?egte Wnv ftarrenb,

toeiter gu brüten. SB?ar e^ nid^t ba§ befte, toenn er

ben troftlofen, nic{)t^nu§igen Slufenthalt l^ier Snall unb

%aü abbrad^ unb fic^ gu ^aufe um feine 9ftoggenernte

fümmerte? ^afebag freilidt) tonnte genau ^eftf)eib unb

njürbe bie (Bad^e gerabe fo gut machen, mie er felber.

Dber auc^ beffer. Sf^ogu n?ar er benn eigentlicf) auf

ber SEelt? S)ie tinber! S'Jun, nad^ 9}2enfd)engebenfen

toav für fie geforgt, unb nad^ ein paar ^afjren l^ätten

fie i^n bod) firf)er üergeffen. ^ertija! O^reilid^! i^r

toar er üiel unb, tt)ie fie fagte, aÜt§. Slber "ta^ rebete

fie fid^ fc^lie|lic^ nur fo ein. (Sinem anbern SRenfd^en

alle« 5U fein, toenn man
firf} felbft fo toenig ift, bas

ift,
bei Si^t befehlen, ein läd^erlic^er SBiberfprudt;. Unb
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fie toav eine <3ce(e, bie au§ bem Seben i^re ^raft

fog, ba§ fid^ fo metter iortfpinnt, mag ber, bcr einem

alles tft , (eben ober tot fein. (Sie würbe ha^ Qthtn

bann üietleid^t noc^ etroaS fc^rocrer nehmen. 3Sict(etd^t

and^ nic^t: i^rer größten Sorge, i^rer ewigen 2lngft— ber (Sorge unb ?lngft um i§n wäre fie bann tebig

gewefen.

(Sin paar |)erren am S^iad^bartifd^, tk über i^rcm

Wörter immer tärmcnber würben, fd^recften bcn 58rütcr

auf. ^n feiner einfamen @(fe bei Otternborf würbe

il^n niemanb ftören. 3lud^ war feine SJiittagSftunbc

gefommen. '^ftaäf Xi\ä}t woüte er fid^ wieber t)a§

mörberifd^e @cwel^r ^olen, ta^ er ^ente morgen jum

SfJeinigen bem fupfernafigen (Sd^mieb gurüdEgefd^idt

l^atte, unb fo weit über bie 2öeige 'Düne ^inauöfd^weifen,

als er nod^ Sanb unter ben ^ü^tn fül^Itc. darüber

fonnte eS fpäter 3lbenb werben. 'Die S'iac^t würbe

Wo^t ebenfaßS !^inget)en, wenn aud^ ol^ne Sd^webc*

träume. Unb morgen frül^ wollte er fort. Unbebingt.
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ereitg feit einer 3?iertel[tunbe fa§ lUrt^ in

feiner einfamen ©de bei Ctternborf, ber

(Suppe l^arrenb, tüie ta§ ^i^aibt ©u^enb
anbrer ®äfte, t>a§ fid^ l^eute eingefteßt unb

l^ie unb ha an ben übrigen S;ifd^en Sß[a% genommen.
@0 mochte , in ber Äü(f|e ein Unfall ftattgefunben l^aben,

ober ^err Otternborf, ber üon Qdt ju 3^^^ feinen

topf aug ber Sü(f)e in bie ©aftftube ftecEte, n?ar ber

2lnfi(^t, ba^ nod) mel)r Sunben fommen müßten, benor

bie 25erteilung feiner futinarif^en ©enüffe fid^ ber

3)?ül)e üerlotine. @inige ®äfte begannen ungebulbtg

gu njerben; Utrid^, ber bie ©epflogenl^eiten beö fett»

famen SBirteg fannte, blätterte gebulbig in einer alten

S^ilberbibel, @r l^atte fie feit ad^t STagen regelmäßig

auf bem immer unbefe^ten gtoeiten ©tul^te an feinem

jTifd^d^en gefunben. 23or!^er ttjar e§ eine iBoc^e tang

eine (Smbener ©tabtrfironi! au§ bem fiebjel^nten ^a^V'

l^unbert geujefen. ißermutlid^ l^ielt i§n §err Ottern*

borf, nad^bem er i^m gleidt) anfangt ein paar groeifet'
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l^afte T)elfter ^rüge abge!auft, anii) für einen Sßtbtto»

manen. lUrtc!^ fiatte feinen ©ntfd^luß gefaxt: tarn

bie <Bnppt binnen fünf äJJinuten, tooßte er t|cute gum

Slbfd^ieb ba§ immerl^in mertüotle S3ud^ taufen; njcnn

nid^t, nic^t. >;-= .

SGBä^renb er, ^alb f^öttifd^, l^atb n^el^mütig läd^efnb,

auf bie Ul^r in feiner |)onb fal^, ^aüt er bie ®iu=

gang^tl^ür be§ ©peifejimmerä gelten unb gugleic^

|)errn Dtternborf au§ ber tüc^c fommen pren.

^crr Dtternborf ^atte bie ©ettjol^n'^eit , einem neuen

®aftc gegenüber fid> hk SJJiene ju geben, al§ ^abe

er feine Stauung, in meld^er 5lbfid^t berfelbe gefontmen

fei. X)er ©oft fotite ttiiffen, t)a% er — Dtto |)einric^

Ottcrnborf
— an feinem 2;ifd^e ^la^ ju nehmen

nic^t für ein orbinäreä 3Btrt§^auäred^t, fonbcrn für

eine ©nabe ^oltc, tk er, fe nad^bcm ber 9^euling

i^m gefiel ober mijsfiel, erteilen ober au^ öertoeigcrn

fönne. Ulrid^ tt}unbcrte fid^ bei^alb nicf)t, ben ®e*

ftrcngen fragen ju liören, toa§ ju ^ienflen ftel^e?

;^d^ bitte um ©ntfd^ulbigung , fagte bie «Stimme

ber ^erfon, bie eingetreten toar, i^ glaubte, id^ tonnte

l^ier äu 0)?ittag fpeifen. %
^m 9^u toar Ulrid^ aufgef^rungen. "-k

®ie l^ier, mein gnäbigeä ^räutein? fagte er, mit

einer S3erbeugung gu (Eleonore l^intretenb.

2Bie angenel^m! ertoiberte fie, il^m bie ^anb
reid^enb.

(S^ toar feine ^^rafe, er fül^tte eö an bem feften.
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IDrucE ber !(einen |)anb; er {a§ e§ öon il^rem ®cfid)t,

ba^ il^m in feinem leidsten ©rrßten mit bem freunb»

Iid)en Säd^eln nod^ biet t>otbfeliger erfd^icn otö gcftern.

SBoÜen bie ^errf^aften 'ißta^ nel^men? jagte §err

Otternborf mit einer befel^tSl^aberijd^en @efte nad^ Ut»

rid^ö 2;if(^d^en, auf bem je|jt ftatt beS einen ©outoert^

öon öorl^in gwei ftonben, unb öerfd^toanb in ber

Ä'ürfie.

S)ie 3iöte auf (SfeonoreS Söangen l^atte fid^ nod^

tttDa§ crl^öt|t.

©ic muffen fid^ fd^on brein geben! flüfterte Ulrid^,

unfer 3öirt butbet feinen SBiberf^jrud^.

Slber id^ tl^ue eg ja gern, ermiberte fie üertrauUd^

leife unb — toaä Ulrid^ üoüenbö berul^igte
— mit

lad^enben Slugen.

©ic l^atten fid^ an bem Stifc^d^en einanber gegen*

über gefegt. i

3öie um aütS in ber SBett tommen ©ic l^ierl^er?

fragte Utrid^. >

^aben ©ie je an einer ber l^iefigen großen Xahk

b'l^oteS ge)^}eift? ertoiberte fie.

©Ott fei e§ geflagt! ^n ben erften ad^t 2^agen.

i^d^ gloubte närrifrf) ju merben in bem teuften Samt.

©ang mein ^aü. 9^ur ba§ mir bie ^Jurc^t fd^on

nad^ brei Stagen gefommen ift.

@rft fo furge ^^tt finb ©ie l^ier?

jDenfen ©ie! Unb l^abe bereite eine 33efanntfd^aft

gemacht! Unb mu^ biefen S3efannten, ol^ne ben eö
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mir geftern fd^ltmm genug ergangen »äre, l^eute in

biefer tounberfamen ^ö\)it lieber treffen!

®te ließ i^rc S3ItcEe burd^ ba§ große, niebrige

@emod^ fc^hjeifen, haS benn aüerbingg mit feinen

aüertümlid^en @(^ränfen, auögeftopften 3Sögetn unb

^ifc^en «nb bcm fraufen 93ric*ä-'brac auf ben ©d^ränfen

unb 9ftegatcn ber 3öänbe eir>en munberfamcn Slnblicf

geroäl^rte.

(So muß ein fonberbarer ^eiliger fein, unfer

|)err äßirt, ful^r fie, fi^ mieber gu Utrid^ »enbenb,

fort, ^reilid^, meine SBirtin l^atte midf fc^on barauf

oorbereitet. ^^ glaube, of)ne ^^re gütige ^nterüention

l^ätte er mir bie 2:^ur geroiefen. ©ie t>erpf(i(^ten mi(^

ju immer neuem 2)anf. Heftern ttjäre iö) ol^ne (Sie

ertrunfen, l^eute üerl^ungert. ^ä) toav toirflid^ nal^e

baran.

jDafür fommt benn auc^ je^t bie 'Suppt, unb ic^

barf im üorauS fagen, ha^ fie au^gejeic^uet fein

ttjirb. .
•^^' -^--'' --v'^i.:"

|)err £)tternborf toar mit einer mäd)tigen (Büppen-

fd^üffel erfd^ienen, bereu i^^nl^att er, an bem fd^malen

@nbe beä großen %iiä)eä in ber 2JJitte be§ ©emad^eö

fte^enb, toürbeöoÜ üerteitte, mä^renb ein f)alb mie ein

Neuner, l^alb tt?ie ein @rf|iffer auäfel^enber junger

S3urfd^e bie gefüllten 2:eüer um^ertrug. ,.

SBirtüd^ au^gegeid^net! fagte Eleonore, eifrig,

aber mit großer ^i^rtic^feit ben Söffet jum ^J^unbe

fü^renb.
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9^ic^t iDal^r? [agte lllrid).

@ö entftanb eine '^aufe in i^rem @e[präd^, bie

lUx'id) fel^r gelegen tarn. S?or^in, al§ er il^re ©timmc

l^inter [id^ tiörte, l^atte fein |)erä einen ©^rung ge*

mad)t unb fcf)(ug il^m nod^ je^t fo l^eftig, ha^ er alle

3J?üi)e fiQtte, feine (Srrcgnng nid^t fid^tbor unb t)i3rbar

werben gu laffen. ©lücfüd^erftieife fd)ien fie nid^tö

baöon gn merfen, wie benn jebenraUg il^r 33enef)men,

nadf) bem erften leichten (Srröten, langft üöflig frei

unb unbefangen ftiar, unb il^r bie SBorte fo leidet bon

ben Sippen tarnen, a\§ ^taubere fie on einem Familien«

tl^eetifc^ mit einem olten ^reunbe.

SBarum follte fie aud^ nic^t? f^rad^ er bei
ficf|,

fie !i)nnte ja beinal^e meine 2:od^ter fein.

T>iefer glücEüd^e @ebante mad^te il^m üKut, fie

5um erftenmal fieute üott ongufe^en. (Sie trug, ftatt

be§ grauen äöoÜfleibeS üon geftern, ein l^eüercS, gier*

lid^ereg, aber bod^ mieber üijüig einfad^eS Steib au§

irgenb einem ®ommerftoff, ba^ i^r aßerliebft ftanb,

ebenfo rt>ie ber ^romenaben^ut, ben fie aufbeljalten,

ai§ er if|r üorl^in ben longftieligen ©onncnfd^irm unb

tia§ ^ädEd^en
— bieömal ein gelbeö

—
abgenommen

l^atte. ®ag bunffe, üorn unb an ben ©d^Iäfen au§

bem ^ütd^en tjeroorqueßenbe §aar mar leinten, mie

geftern, nur in einem leidsten knoten gefd^ürjt. üDie

tteinen ^änbe mit ben gierlid^en, fpi^ julaufenben

i^ingern maren ringto^, mie fie benn aud^ fonft nid^t

ben minbeften ©cEimucf an fid^ geigte, i^l^re Singen
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erfc^tenen noc^ größer unb fpred^enber. D^iir über

bie 3^arbe tonnte Viinä), ^a. [ie in bent fc^on fetne§=

lüegS ließen @ema(^ bem Sichte abgetüenbet faß,

mieberum nic^t in§ reine fommen. ^I^re @ci'icf)t§farbe

n)äre üiettetd^t btei(^ getoefen, nur ba§ ®onnc unb

frifd^e Suft ein ^aar fräftigere jTöne barüber gel}aurf)t

fiatten. Um bie Eintet be0 nid^t ffeinen, aber fd^ön

gefd^hjetiten 3J?unbe§ fiel Utrid^ je^t pm erftenmat

ein me(anc^oIt[^er ^üq auf, um [o mel^r, aU berfelbe

nii^t fc^manb, menn fie läd^elte.

(Sin fd^mad^afteS gt[d|gerid^t n^ar ber 'Buppt ge=

folgt; Ulrid^ fragte, ob fie Sein befel^le? Sie banfte,

ba fie feiten ober nie $ßein trin!e. (Sr aber foffe fid)

il^retl^alben feinen ^'^^"S auferlegen.

^äl mu{3 fonft fürchten, fügte fie l^in^u, iia^ ®ie

einer bod^ möglid^en britten ^Begegnung mit mir forg«

fam auSjunjeid^en fnd^en.

^Serjei^en ©ie, gnäbige^ ^i^äulein, fagte Ulrid^,

ta^ glauben ®ie bod^ felbft nicf)t.

(Sie l^aben reclit, ernjiberte fie unbefangen; c§

tvav eine '^ß^rafe, ^ijmn gegenüber üollenbö be|jlaciert.

Söarum mir gegenüber? !^

Seil (Sie felber feine raad^en. S

Siffen (Sie ba§ fo genau?

^^ glaube, ja. i^ebenfallS fiabe id) geftern feine

einzige an§ i^^rem ÜJJunbe gehört. \i^"

i>ielleid^t nur, »eil id^ feine Qtit baju l^atte.

Sie lachte ein furjeg, l^erglid^eS Sad^en unb fagte:

.ii&.v
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greilid^, für 2(ffotrta rvax geftern trentg 3^^^-

StpropoSi ©ie l^aben mein 93rtcfd^en erhalten. §aben
@ie ntd^tg barin öermifst? j

5«ein. S5?ag? ; .
j

'Die ©d^ette, bie «Sie öerbienen für bie 2:o(Ifü^n=

i)dt, fid} nadj oüem, waS ®ie fd^on burd^gemad^t

ffatku, noc^ einmal in bie yiadft l^inauö gu magen um
meiner bummen a}?appe neiden.

A^k SToüfü^n^eit mar nic^t fo groß; unb nja§

man gern t^ut
—

id^ ^offe, ®ie n^erben "ta^ nid^t

für meine erfte ^^rafe tjalten
—

pflegt einem nid)t

f^njer gu luerben. S'^ebenbei l^at midf) mein näd^t*

iid^er ®ang tta^' n?unber|amfte 9?atnrfrf|aufpiel erleben

laffen.

'Da§ ä)2eer(eud^ten? @^ foll fe^r fc^ön getoefen

fein. 9lm J)amenbabe njurbe üiel baoon gefprod^en,

obgfeid; e§ feine gefeiten ju l^aben fdjien. ^c^ f:)ahe

e§ oft gefe^en
— nie großartiger ai§ auf bem dJlitteU

meere n^ä^renb einer !Dampferfal^rt öon ©^rafu^ nad^

malta.
\-

©0 toeit finb ®ie ge!ommen?
• '

«Sogar nod^ n>eiter, bi§ nai^ Sleg^pten, genauer

iyZubien, ftromaufaärtg big gum g^elfentempel oon 5lbu

<SimbeI. S)a finb mir mngefel^rt. ,

Ulridfi t)ätte fe^r oiel barum gegeben, gu Ujiffcn,

toer unter bem „5öir" ju oerfte^en fei. 3" fragen

njagte er nicfit. ®afür fagte er mit einem leifeu

<2eufser: ^d) l^abe micf) ftatt beffen mit ber JBeftüre
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üon S3ü(f|ern über ba§ 'ißtiaraonentanb begnügen inufjen,

öon benen mir nantentüd^ eine^, ba0 übrigen^ gar

nid^t geleiert töav, befonberS gefallen l^at, njeti man,

njöl^renb man e^ la§, orbentüd^ ägt)ptifd>e Suft gu

atmen glaubte.

®arf id) einmal raten? @ö toar: Nile Notes of

an Howadji üon SSißiam Surtiä. '

©al^rl^aftlg, ba§ mar el! ^m ^ahe iä^ eö nic^t

im Original gelefen. /
;^

Slber ©ie lefen englifd^? v:-; >

21ufäumarten. ?

Unb fprecE)en e^?

@in menig.

©a merben mir un§ fortan englifdf) unterl^atten.

Um ^immelg miüen nid^t!

Um ^immelS miüen, ial <Bk muffen miffen, ta^

id> big öor ungefähr niergel^n S^agen üier ^a^re lang

nid)t§ al§ engUfrfi gefprodEien ^ahe unb e^ nic^t tier=

lernen borf, ba es ba§ einzige |)ab unb (SJut ift, mit

bem id^ burd) bie SBelt fomme. Unb, mie ®ie gehört

I)aben, fogar giemlirf) meit, auf bie bequemfte 35?eife:

mit Kurier, einem X^iener, gmei ^ammerjungfern unb

einer gan5en lorbüc^en g^amilie, au§ 35ater, yj?utter,

gmei ermad^fenen 2:öc^tern unb einer fo ungefähr er»

madifenen W\^ beftel)enb, bereu le^^erer beutfd)e (^o--

üerne^ id} gu fein bie ämeifelloS I^ol^e (Sl)re unb ha§>

mandjmat etma§ gmeifell^aftc SBergnügen t)atte.

Ulrid) ladete ba§ ^erg, uic^t bloß, meit fie es in
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einem je freien, numteren 3:on nnb mit einem fo

frö^lid^en !i?ädf)etn gejagt l}atte, bafs bie^mal aud^ ber

meIand^o(ifd)e 3ug um ben 9}?unb üöflig toerfd^tt)unben

tüax. ^atte [ic öor^in bte g^rage narf) bem „35?ir"

in feinen Hugen gelefen? ©(eid^met! W\t meiblidjem

Zah f)attt fie em^funben, ta^ ber SOhnn ba it)r

gegenüber wünfc^en muffe, ettvaS 9'iäl^ereS über it)rc

SBerpItniffe ju erfahren, unb bie erfte fd^idtid^e ©e-

legen'^eit ergriffen, il^m biefen SSJunfd^ ^n erfüllen.

S^ann, im näc^ften 9}?oment, burc^futir xi)n ein

mel^mutüoller ©ebanfe. Sei feinen ^inbern l^atte er

nun fdf)on bie britte „©ouöernante", mit ber fid^

^ert^a fc menig ftetlen fonnte mie mit ifiren ^ov'

gängerinnen. Qu anfprndf)§öoII! Öieber @ott! unb er

f)atte bie armen 3^inger in i^rer 9tbf)ängigfeit unb

^ilffofigfeit immer öon ^ergen bebauert, menn er

aud^ il^re mancherlei Unäulängtirf)!eiten einräumen

mu^te! Unb biefem entjücfenben ©efd^öpf mar fein

beffercö So§ gemorben! ©ie ftanb, in mie reid^em

3)^aj3e fie auc^ tk Semunberung unb :^iebe ber SJJen»

fc^en terbiente, gefeüfd^aftlid^ auf berfelben bemit*

(eibensmerten «Stufe, allein, fef)r mafirfc^einltd^, unb

arm — um burd} bie 3öelt gu fommen — fie l^atte

e^ eben felbft gefagt
—

nid^t^ jum ^ah unb ®ut

als i^r ©nglifd) nnb bie fonftigen ©oüerne^fünfte!

S^iun, fagte er, iljren munteren Üton, fo gut eö

ging, fopierenb, ba l^aben ®ie eS jebenfallS beffer

gehabt als id;, ber ic^, aufser einmal ein paar 9J?eilen
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in bic ©c^toei^ I^inein, nie über W beutj(f)c ©renge

j^inau^gefommcn bin. 21I§ 2:ouri[t ft)enigften§; öenn

bie paar SBoc^en ober SOJonate bö^mifc^-öfterreic^ifc^en

^elbäugeö bor ^tpei ^ol^ren Haaren aöe§ anbre, nur

feine ^ergnügungStonr.

@§ mar in einer ber langen 'ißaufen, njeld^e |)err

Dtternborf gmifd^en ben einzelnen @ängen eintreten

5U (äffen für gut fanb.

Sie l^atte ta§ tinn (eirf)t auf bie gebogene ^anb

geftü|t; in il^ren grojsen 2lugen, tik fie üoü auf il^n

gerirf)tet fiatte, lag nic!^t S^^eugier, nur ]^erälic!^e Jteil=

na^me, tk aüd) aü§ Dem STon il^rer Stimme flang,

alö fie je^t fagte: Unb Sie l^atten 'ba§ 33ertangen

frembc Sänber unb ÜJJenfd^en gu feigen?

3)a§ allergrößte. Sd^on ai§ Snabe ujupte ic^

mir feine liebere £eftüre ai§ 9?eifebef(l^reibungen, mie

benn aud^ bie ©eograp^ie mein beüorjugteS ©tubium

toar. jDa§ id^ bann freilid^, alä id^ bie Uniöerfität

bejog, mit bem ber (Sefd^id^te oertaufd^te; aber ®eo=

gra^f)ie unb @efct|id^te, miffen «Sie, gelten ^anb in

<^anb. ^n biefen fingen, gu benen fpäter noc^ ein

bißchen ©^rad^en unb ^^üofo^l^ic fam, l^atte ic^ brei

^al^re lang, id^ barf fagen, red^t fleißig gearbeitet,

fo fleißig, ta^ mein guter SSater, ber mid^ in Reibet«

berg befuc^te, barauf beftanb, ic^ muffe, beüor idj in

bie legten ©emefter unb ta§ !^oftorejamen ging, eine

(Srl^olunggreife machen: bie ©dtimei^
—

Italien
—

toieüeid^t nod^ ein ©tüdc^en ®riecf|enlanb
—

fo ein
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fed^§
—

aä:)t SSod^en iräl^renb ber Herten. 5lber idj

tarn nur bi§ Sern. ®a, auf bem ©d^änsU — ic^

Ifattz tanm ben erften betounbernben Sticf l^inüber

nac^ ber feignen Sllpenfctte gctüorfen, nod^ ungenji§,

ob t)a§, toa^ id^ öor mir \ai}, 3Bolten ober U)a§r*

Saftige 93erge feien
—

tiolte micfi ein 93ote ouS bem

^otet ein, ber mir eine !iDepefrf)e brad^te. ^d^ muffe

augenblicfficf) nad^ ^aufe fommen, mein S3ruber fei

tranf unb in großer ©efal^r. ^ä) f^atU nur ben

einen, ben id^ fel^r liebte. 3Benige ^afire älter aU

id^, ein alle 5Bege präd^tiger 3J?enfc^, geborener Sanb«

mann, mie er benn aud^ fpäter bie üätertid^en ®üter

überne{)men foüte; leibenfc^aftUd^er, fü^ner 0ieiter,

n>ar er iei einem ©turs mit bem ^ferbe üerungtücft.

5(lö id^ nad^ ^oufe fam, fanb ic^ ifin bereits tot.

2(ber marum ergäiite id^ ^^nen fo traurige jDinge!
^

@ie fiatte bie |)altung nid^t üeränbert; il^re S3U(fe

rufiten auf ifim mit bemfelben marmen, iierglicljen

2tugbru(f. .1

93itte! fagte fie leife, !aum bie Sippen beh)egenb;

weiter! -

|.

^d) tarn nidjt mieber auf bie Unioerfität unb ju

meinen ©tubien gurücf. 3)er 33ater, ber.fd)on lange

gehäufelt 'i^atte, fonnte ben furd^tbaren ©c^Iag nic^t

teriüinben, er fied^te gufel^enbS bat)in. Xie aJJutter

ipar un§ längft geftorben. «Sie l)'ätu au^, eine fin*

nige, ber Slu^entoelt abgemanbte Statur, f)ier nirfjt

eingreifen fönnen. Unb e§ mu^te eingegriffen loerben.
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5Die Sßirtfd^o^, bic j(^on [eit :5a^ren gang in bcn

^änbcn beö S5ruber0 gelegen l^atte, unfäl^igen ober

nid^t üöttig tntegern ^nfpeftorcn onguöertrauen, fonnte

fic^ bcr SJater nic^t ent[d^Ite^en; bie ®ütcr gu tocr-

^jad^ten ebcn|ott}entg, ba gu biejem Qmde bie Son*

junftur bcfonberS fd^Ied^t toar. Slud^ fonft njor unfrc

Sage gerobc je^t fd^toierig. @in aßerbingö fd^Iie^tid^

gehjomiener ©rbpro^e^ ^atte gro^e ©untmen ücr=

fd^tungen; gewifle foftfpieligc »Irtfd^aftUd^e Steuerungen

njoütenburd^gefü^rt fein; meine öftere 0er(obte(5(^tDefter

fonnte o^ne eine bebentenbcre OJiitgift nid^t l^eiratcn.

^ä) foöte in biefer 9'Jot ber Stetter »erben; id), ber

ic^ öon ber SBirtfd^aft, unb toa^ baju gcl^ört, nid^t

mel^r öerftanb, al^ ein auf bem Sanbe aufgenjad^fener

junger ÜJZenfd^ fo mit ber Suft einatmet. Wärt mir

nod^ eine SBa^t geblieben, fo tonnte nad^ bem S;obc

beg SSater^ — er ftarb faum ein ^di^r: fpäter
—

baöon nid^t me^r bie S^tebe fein. 3)ie ©d^meftern
—

id^ l^atte au^er ber älteren nod| gtoei ^erantoa^fenbe— maren auf mid^ angetoiefen. @in ^amitienc^ef mit

breiunb^toanjig ;^al^ren! @§ mar ein läftigeö ©tüdf

Slrbeit, fann iä) ©ie öerfid^ern, um fo läftiger für

midi, a(g id^ mid^ im ftiüen, mö^rcnb td} bie gelber

abritt unb 9?ed^nungen reüibierte, nad^ meinem lau*

fd^igen ©tubierjimmer in ^eibetberg unb bcn geticbten

93ü(^ern gurüdffel^nte. Slber — äßaUenftein fagt bog

ja mo^I? „an mo§ gemö^nt fid^ nic^t ber ÜJJenfd^?"

2lud^ baran, bie ^«^""f^ ^'^^ ^^ fi^ erträumt, bic

©})iel^agen, ©tumme beä ^immet?. I. % /
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^Öffnungen, in benen er fi^ getüiegt, bie ©nliuürfe,

bie er geplant,
— aUt§ eines naä) bem anbern ju

©rabe gu tragen.

Utrid^ f^tüieg. ©ie (ieß ben Slrm, auf ben [ie

ntxfi immer haS ^inn geftü^t l)ielt, (angjam in ben

®d^o^ gleiten unb atmete einmal tief auf, erftibevte

aber nid^tS.

@§ to'ävt aud^ je^t faum bie Q^\t bogu gemefen.

©in neues ©erid^t h)urbe aufgetragen. ®ie berjel^rtcn

cS fdf|tt}eigenb. @rft alS ber 9^ad}tifd; fam, begann

©teonore bon neuem: ®a§ tft fet)r traurig, maS ©ie

mir ba üon ;^l^rem Seben ergä^It l^aben. :^d^ benfe

eS mir fdE)recE(idE), fo üon einer Sal^n abgebrängt gu

njerben, ouf bie man burd^ 9Wgung unb Si^alent ge*

n^iefen ift. Unb ha§ ©rfiicEfaf l^at nid^t üerfudjt, ba§

Unred^t, iia§ e§ ^^mn auf biefe SBeife getl^an, in

anbrer SBeifc njieber gu öergüten? !"

@§ mod^te ein Qu^aU fein, bap i^r Slicf, roä^renb

fie ba§ jagte, über feine linfe ^anb glitt, an n?etd^er

er ben STrauring trug. i

üDu tl^uft fc^on beffer, i^r oud^ ba§ gu fagen,

fprad^ Utrid^ bei fid^, unb taut fagte er, fid^ gu einem

l^eitern 2^one gtoingenb: !5)od^! eS l^at eS üerfud)t, unb

gar fo übet ift ber 35erfud^ nid^t auSgefaüen. (£S l^at

mid^ gum ©atten einer bratoen ^rau unb jum 83ater

bon brei Sinbern gemad^t, hjetd^e befonberS l|öflid^e®äfte—
id^ referiere l^ier nur, mein gnäbigeS ^rautein —

für bie fd^ijnften im breimeitigen Umfreife erflären.
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Unb (Sic finb mit bcm (3(f|i(ffal auögcfö^nt?

Sluf Utrid^S Sippen [c^tüebte bic Slntmort: ^n
tiefem 2lugenblt(fe bin id^ ei. ©tatt beffcn fagte er

iiid^t o^ne eine getoiffe Unfic^cr^eit: ^c^ muß mo^I.

Unb am (Snbc: n?o§ nu|t e§, mit il^m gu l^abcrn?

:3-ebcnfaW§ l^abe id^ ntc^t bie Hbfic^t gcl^abt, e§ ju

t^un, at§ idj i^^ncn biefe fange, unintercffante @c*

jc^tc^te crsä^tte. 2öie !am i^ eigentüc^ baju? ^a[o!

^c^ rooüte erüärcn, iric eö ge[(^o^, ba§ ic^ üon ber

fc^önen Sßett brausen nid^tS atö bie S3erncr Sltpeu

au§ ber Q'erne ]a.f).
®ie toon ^ricg^bienften crbrüdten

Ti3mi)c^en Proletarier l^atten ein bittere^ 3öort: sine

missione nascimur — toir tocrbcn geboren, um nie*

mal§ Urlaub ju l^aben. ijür meine testen jipölf

.i^al^re, ober fo, fann id^ ha§ and) üon mir fagen.

^ier trat §err Dtternborf an ben Xifd^, ben
il^m

fd^ulbigen STribut ein^uforbern, toa^ er ftetä |?crfön=»

tid^ tl^at. S)abei ri^tete er an ©feonore in mürrif^era

Xom bic O'rage, mit ber er einen 9'?culing, toenn ber»

felbe il^m gefallen ^tte, entließ: @ie fommen morgen
ujieber? - • ^- -

©teonorc btirfte ben unl^öftid^cn, finftcrn SJJann

erftaunt an, um bann il^rc Singen fofort auf Utrid^

p rid^ten.
> -

-

Uh'ic^ läd^clte.

ÜJ?uß id^ mirfi bariiber f^on l^eute entfd^cibcn?

fragte fie in gteic^güttigem Zon, (angfam il^re |)anb»

.fc^ul^e 5utnö|)fenb.

5*
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^ä) benfc, baö gnäbige gräufcin toirb foinmen,

fügte Ulricl^. |

oft gut.
.

;

!5)er feltfamc ÜJ?enfd^ l^atte fic^ gu anbern ©äftcu ge=

toonbt; Utrid^ unb @(conovc ftaiiben auf ber ^Dorfgofte.

SJergeil^en <Bu, gnäbige^ tjröulein, fagte Uivid),

t}a^ \d) mir erlaubt l^abe, für ©ie gu antiüorten.

^^ fenne meinen 3J?Qnn; er ttjöre imftanbe gehjefen,

i^l^nen eine ©cene ju mad^en. Unb übrigeng t|at

meine l^atbe 3ui^9^ für ©ie feine S3erbinbtirf|teit.

^d) nel^me bie ©ad^e auf mid|.

2)amit ba§ Ungetüm ^l^nen ein ©cene niad^t?

!J)a fomme id| am @nbe lieber felbft nod^ einmal in

feine ^'öfjU. SSorau^gefe^t, ba^ id^ i^l^nen I;eute

nid^t 5U läftig gefallen bin.

©ie l^atte bog aöe^ mit bem l^eiterften Säbeln

gefagt, inbem fie il^ren ©onnenfd^irm auff|jannte.

iWit bem Säd^etn, in bem rofigen £id^t, ta^ burd^

ben ©d^irm auf il^r ©efid^t fiel, an§ bem bie großen,

bunflen Singen leud^teten, mäl^renb fie, bei ben le^jten

Sorten ben So^f anmutig ein n?enig neigenb, ju il^m

oufblirfte, erfd^ien fie Ulrid^ alö ta^ entjüdfeubflc

meiblid^e SCBefen, ha§ er je im ßeben gefeiten. i

©ie motten mid| burd^au^ gu einer ^l^rafe üer=^

leiten, ermiberte er. @g fott i^^nen nid|t gelingen.

liDag ift feine Slntmort.

9'Jun benn, bie ©tunbe, bie ©ie mir erlaubten.

7
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mit ^^nen gu üerp(aubeni, ift mir ein ^o^e§ iinb

feÜencS ®(ü(f gettjcfcn. ^i?

Hub ba§ ruärc feine 'IJ^rafe?

^d^ gc()c fo^jar noc^ weiter: 'ein ®(ücf, ba^ ic^,

feitbem ic^ öon ber Uniöerfität fort bin, ni(^t wiebcr

genoi'fen ^abt; baS ©(itcf, ^erauSfagen ju bürfen,

n?a§ einem jo bnrc^ bie «Seele ge^t, in bem föftüc^en

S3en)uptiein, ba^ ber anbre atteä üerfte^t, ftc^ affeS

3U beuten weife.

3l(fo etmag gefunben ^u ^a&en, ma^ man einen

guten Äamcraben nennt?

SBenn @ie \o woüen.

©eroife ttjill tc^ e^. ^c^ felbft lege auf gute

tamerabfc^aft ben t^öc^ften 333ert. 2t([o gute Same*

rabcn! ®e^cn (Sie, taä ift fc^ön; )ia§ ift wirftid^

fe^r fc^ön. Sefonberä auf biefer fettfamen ^nfe(,

auf ber man, wie eiS fc^eint, entWeber mit ©türmen

ober mit Ungetümen, beftenfatt§ mit ber Sangeweife

gu tämipfen ^at. SBerben ®ie noc^ längere ^üt f)kv

bleiben?

@rft jegt fiel e§ Utrid^ wiebcr ein, bafe er nod^

-öor einer ©tunbe entfci^toffen gewefen War, morgen

ab5ureifen. Sßetc^e^ (^iM, bafe er eä nici^t bereite

nac^ |)aufe gefc^rieben ^atte! Unb bann: er fotite

ja bie beftimmte ßeit aushalten!

@ine SBoc^e
—

minbeften^, erwiberte er. @ä

fönnen aud^ jwei Werben. i

#
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Sßßtetoiet ©türme unb Ungetüme mevben U)ir ba

Ttod^ au^äuftel^en l^aben!

Um l^offentlirf) and) mand^e§ g^reunblid^e ju erleben»

:^d^ bin beffen geioi^.

©ie l^atten ben furgen 3Ö3eg bt§ gu (S(eonore§

Sßo^nung jurücfgelegt unb ftanben bor bem (harten*

^förtd^en, U(rtdE) mit bem ^ut in ber ^anb.

@o benn, auf Söieberjel^en, gnäbtgeS ^räuletnl

5luf Sßieberfel^en
—

morgen! taS l^ei^t
—

@r btidte fie, ba fie ju fprecfien auff)örte, er-

h)artung§t)oß an.

2lc^ tt)a§, fagte fie entfc^(offen. ®a§ [inb ja aüe§

2lCftag§erbärmlicf|feiten
—

mogu ift man benn einanber

guter Samerab? %{\o, \d) rt»olfte fagen: ber STag ift

uod^ üerjttieifelt lang, unb tt»enn @ie mic^ ju einem

©^aäiergang abl^olen mollen — fe(f|§ Uf)r, glaube id^,

mürbe bic rid^tige Qdt fein
—

fo mürbe id^ ®ie

{)ier auf biefer felben ©teile ermarten. ^ft e§ ^^mn
rec^t?

^^ müpte nid^t, ma§ mir grö^ereö S?ergnügen

getoäl^ren fönnte.

©0 benn, auf 33}ieberfe]^en um fed^S! ]

^d) hjerbe jur a)?inute l^ier fein. i
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eit btefer ®tunbc tonnte man bic beiben öfter

unb oft beifammen fe(}en. (£§ festen fi^ aber,

gu t^rer ©enugtl^uung , niemanb um fic ju

fümmern. ®ie ^errfd^aften, tüeld^e Ulrid^

am taffeetifc^e be^ SabebireftorS fennen gelernt f)atU,

m ödsten abgereift fein, ebenfo fein Uniüerfitätöfrennb

oon Obebred^t. Sßentgftenä toav er i^m ntd^t lieber

begegnet, ©teonore fannte niemanb, mar oon niemanb

gefannt. U(ric§ ^attt ]id) öor^er fo menig in bie

Sabegcfeüfd^aft gemifd^t, ta'Q er unb fie, menn fie

je^t jeäumeiten auf ber "ißromenabe erfd^ienen, für ein

eben angetommeneä (S^e^jaar gehalten merben mod}ten.

Ober oud^ für S5ruber unb (S^mefter. ^ür metc^e^

(elftere eine gemiffe 2tel)n(id^feit, bie bcibe in bem

fc^tanfen 2Bud^§, bem bunflen §aar, öieUeid^t fetbft

im @d^nitt ber ^üge ober bo^ im Slu^brurf l^atten,

ju fpred^en fd^ien, unb ber Umftanb, ba§ fie niemals

2lrm in 3lrm gefe^en mürben.

®ie Ratten fid^ einanber gute ^amerabfc^aft juge*



— 72 —
[.

i

"

fagt unb liefen c§ [id^ angelegen [ein, ifire ^u[agc

gu tjalten. '^06) foHte ©(eonore au§ [einem 3)?unbc

bie erfte '13f)rafe t)ören; aber erhjartete ober fürd^tete

and) feine me^r, ir»ie bei ben erften Begegnungen:

fie l^alte fid} tängft übergeugt, ba^ [eine rittertii^e

^öf(i(f|feit it)m an§ bem |)ergen tarn. 9'Jod^ [oUte

lUrid^ in i§rem S3ene^men etn?aö entbeden, toa§ ber

^ofetterie aud^ nur äl^nlid^ gc[e]^en l^ättc: [ie blieb

[ic^ immer gleid^ in il^rer j^erglic^en ^reunblic^teii,

ifirer [d^önen Offentierjigfeit, bie öon ber fteintid^en

©d^eu, mit ber anbre 9J?en[d^en i^re Söorte abmägen,

nid^tg gu mi[[en [d^ien. 2lu[ [eine Familien* unb

[onftigen S3er^ä(tni[[e »aren [ie nidE|t lieber gu [pred^en

getommen. ®ie [ragte nid^t toeiter, unb er njußte

e§ il^r jDont. @r l^atte i^r mitgeteilt, ma§ [id^ mit*

teilen lie^. ÜDaö ^Dal^interliegenbe ij'dttt er in [einer

je^igen ©timmung [id^ am Iieb[ten auiS bem (Sinne

ge[^lagen, nur ba^ t§ [id^ i§m immer mieber auf*

brängte unb baftanb in einem Sid^te, in toelrfiem er

e^ nie juüor ge[el^en, unb ta§, je l^eücr e§ würbe,

i^n um [0 me^r erjd^redte. 3)a[ür fiatte [ie i^m beun

bei oer[d^iebenen ©elegenl^eiten balb bie§, balb jeneS

au§ il^rem Seben ergö^lt; er fonnte [id^, menn er bie

Fragmente äu[ammen[ügte, ein giemlic^ t>oll[tänbigeö

S3ilb Don i§rer ^ergangenfieit machen.

2Bie anmutig mar bie ©^ilberung i^rer ^inbljeit

gemefen, bie [ie in bem ^erjoglid^en £uft[d^lo[[e, be[[en

Hauptmann il^r 33ater, ein ^en[ionierter ©[fixier, mar,
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unb in bem njunbcröoöen @c^fo§parf »erleben burfte!

Unb in bem f(einen ©täbtd^en, ba§ am ^u^c be§

©d^IogbergeS lag, mit feinen antiquierten ©iebelpufern

unb aftmobi[cf)en SBenjol^nern, bie )o el^rbar*t»ergniig(i(^

ba^inücgetierten! Unb bann in bem ^errnl^uterinnen*

ftift, in mel^eg bie ©ftern ba§ junge äWäbd^en getrau

Ratten, ta^ fie ftarf bleibe in ber ©otte^furd^t unb

(Sljrerbietung für i^ren Sanbeäoater — einen ^üng«

ling, nid^t öiel öfter ai§ fie, mit bem fie ^unbertmal

im <B6)io^paxt gefpiett ^aüz, unb für ben, bi§ er

gro^jä^rig n?ar, ein geftrenger ^err Dl^eim mächtig

be§ (iliputanifd^en Sanbeg njaltete — unb aUt bie

fct|ijnen ©iebenfad^en ferne, hk fo hjünfd^enänjert für

ein 3J?äbd^en finb, beffen «Sd^icEfal nai^ bem Stbleben

ber üermiigenölofen ©ftern üorauöfid^tlicl^ unter bem

lieblid^en 3)reigeftirn: £e^rerin, (Sr^iel^crin, (Sefeü*

fc^afterin [teilen ttjirb. :^nätt)ifc^en ein fonnigeä i^bljU

in bem (Stift mit ben oielcn gteid^ (ebenineugierigen

Slücr^genoffinnen unter berOb^ut ber guten (Sd^tocftcrn,

bie fo ftrenge 3D^ienc mad^en unb fo freunblid^ burd^

bie Ringer fe^en fonuten. 'Dann l^atte eine tüdfifc^e

anftedfenbc Stanfl^eit, bie in bem ^eimatftöbtd^en auä--

brad^ unb t>on ber 3)?utter jum So^n für i^re werf*

tl^ötigc Siebe au^ bem ©täbtd^cn in baö (S^Io§ l^inauf'

getragen ttjar, fie unb ben bereites alternben 3Sater

nur ju frü^ ujeggerafft. @ie tt?ar nun nod^ ein i^al^r

lang in bem @tift geblieben, »o man fie am liebften

gan^ U^altm l^ätte unb fie aud^ nid^t ungern geblieben
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tüärc, nur bajs bie SebenSneitgier über ben t^ang jum
33rüten unb ©innen id}(iei5({c^ bod^ ben ®ieg baoon-

getragen unb fte üorerft nad) 53er(in ^u bei' einzigen

5?erh}anbten, i'^reS 3?Qtev§ ©c^n^efter, geführt t)atte,

einer üermitmeten ©e^eimrätin, bie [i(^ mit if)rer be»

veitö erwadjfenen Jtod^tcr fdE)(ecf|t nnb red^t burd^ö

i^eben brod^te, inbeni fie itjren färglic^en 93?itte(n burc^

eine "ißenfion für funge 5tu§(änber aufjul^elfen fudf)te.

®er Stufent'^alt bei ber 2^ante, einer braten, njenn

and} ftarf pebantifdfien g^rau, unb ber,(Sou[ine, einem

feelenSguteu 9J?äbd^en, ba§ leiber nur bei jeber mög»

lid^en unb unmögtidfien ©etegentjeit in 2:f)räneu jer^

f(o^, märe gauji erträglid^ gemejen
—

ol^ne bie *i|5en«

fionäre. SIber eä tr»ar [a t»on üornfiercin nur auf

eine (Station gn^ifd^en bem ©tift unb bem Seben in

ber g^rembe unter fremben ßeutcn abgefe{)en. «So

ging fie benn ein ^atbe§ ^a^r barauf nad) ©nglauD,

ausgefluttet mit ben ©egen^njünfdjen i^rer SSernjonbten

uub ben ©rflärungeu enjtger Siebe uub streue bi§ in

ben 2;ob feiten^ ber fed|§ augtänbifcfjen Jünglinge,

Don benen glücfü(^ern}eife feiner bag üielüerfpredjenbe

Kter üou fed^je^n ^al^ren überfd^ritten l^atte. ^n
©nglanb trat fie guerft als @oüernef3 in baS |)ou§

eines reidien Souboner Kaufmanns, ber einen SJJonat

Ipäter faüierte, bann in ba§ eineS fd)ottifd^en SorbS,

mo fie üier ^a^re blieb, bis bie i^r anvertraute jungfte

2:od§ter in bie ©efeÜfc^aft eingefüt)rt unb ber ^i5nigin

üorgeftellt n^erben fonnte. !DieS irid^tige ©reigniS
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trotte üor öterjel^n S^agen ftattgefunben. 9^un njar fie in

bic ^eimot jurücfgefe^vt, üorjügtic^ in ber Slbfic^t, if)rc

(SJefunb^eit, bie in (e^ter ßeit ettüaa gelitten ^aite, ^u

träftigen, beöor fic ein neue§ Engagement annahm.
3Benn fo bie Umriffe i^reö jungen jmeiunbjnjanäig*

jährigen ^afein^ fd^neß genug gegogen werben fonnten,

umfd^Ioffcn fic bod^ einen retcf^en ^nl^alt, bev fid^

freilid^ Sumeift auf bie legten öier ^al^re fonjentrierte.

3)er ßorb toax ein fanatifd^er 9?eifenber getticfen unb

l^atte ba§ '^rin^ip geljabt, feine ganjc O^amitie mit

auf Uz ^dit äu nehmen. @o mar (£(eonore mä^renb

biefer 3^it ttid^t meniger ai§ breimat nad^ '^ari§ ge*

fommcn, jebe^mat auf eine l^albe ^Binterfaifon. ®ie

l^atte ben ffanbinaüifc^en Sterben fennen gelernt fo

gut mie ©übfranfreid^, <Bpanktt , ^uUi^t ^taikn , öon

mo bann bie STour in ben Drient befd^foffen unb auf

ber (SteÜe auögefüfjrt mar. S)a mußten bann freilid^

bei i^r, bie fic^ ftet§ in ber großen ©efeUfcbaft be-

megt §alte, bie filtere Haltung, bie Otebegemanbt^cit,

bie tunft, fic^ M affer @infac^[)eit mit feinfler dfegan^

5u fteiben, unb jene übrigen SSorjüge mo^l erüörlicfi

fein, burd^ meldte fid^ eine SBettbame öor anbern au^--

äeid^net; aber eineö blieb Utrid^ unbegreiftid^: fie fd^ien—
tttenigfteng in ber neueren Sitteratur— aüe§ gelefen

äu ^aben. '^ahei mar fie, mie er fid^ je^t überzeugt

I)atte, eine fo tüd^tige 3^^"^'^'^" «^^^ 2(quareüiftin,

baj3 fic mol^t auf ben 9iang einer ^ünftlerin ^'dtte

Slnfprud; madjen fönnen.
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353o um .f)immet§ tpiWen ^aben ®ic nur bte ßelt

gu bem aflen Ijergenommen? fragte er erftaunt.

@mnia( überta^teren fie mid^, erttjieberte [ic,

unb t)a§, rva§ etwa übrig bleibt, i^abe: lä), tüenn

@ie nod^ ein biJ3(^en Suft unb melnetmegen eine be*

fd^eibene ^Dofi^ ^Tatent tjinjured^nen , gmei befonbercu

Umftänbcn gn üerbanfen. :^c^ fiobe nie eine aWinntc

nieinciS Sebenö mit ^(at?ierf(impern üertoren unb Wax

fd^on q(§ ganj junges äT^äbd^en eine fd^tecf)te (Sd^täferin,

bie mo^I ober übet äat)(tofe ©tunben, bie anbrc öer*

träumen, mit Sefen Ijinbringen mu^te. ©obann:

frembe ©^rad^en lernen fid^ fpielenb leidet, ttjenn man

in ben Säubern lebt, in beneu [ie ge)prodf|en werben.

Unb toa§ bie 3J?a(erei betrifft
— in ber ^amilie

meines SorbS tt)urbe üon ben Manien, alt unb jung,

mütenb aquareüiert unb gejeid^net. ^d^ mu^ nod^

tad^en, »enn id^ unS aüe auf bem ^ecf eincS !iDampfer§

ober beS S'JilbooteS, um eine ©ennpttc l^erum, an

bem Ufer eineS 93ad^eS I>in, ber fid^ burd^ englifc^e

Söiefen fdjlängelte, an ben Rängen eines fd^ottifd^en

^od^tanbSpgelS fi^en unb baS bümmfte ^tUQ, baS

mir einanber als unfterbli^e 3J?eiftermerte anpriefen,

auf Rapier ober auf bie Seinmanb ftümpern fet)e.

S)enn id^ fünbige auc^ in Cef, tia^ ©ie'S lüiffen.

^aju f>atten tt>ir in Sonbon unb "ißariS bie beften

Se^rer, bie für ®elb unb gute Sporte ju ^aben maren.

^ft eS ^^nen nadf} aCfebem nod^ ein SBnnber, bajj id)

eS fo tjerrlid) lüeit gebradjt?"
,
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Unb bod^ tt»arcn i^ve „small aocomplishments",

tt>te fie 3U fagen pflegte, nid^t ba§, toa§ if^ni bei bem

feltcnen SD'iäbd^en ba§ ipeitauS Slöftlid^fte fd^icn. 2:iefer,

tücit tiefer di itirc ^entituiffe unb il^re ZaUnk, bic ja

anä) anbre [id^ angeeignet unb auSgebitbet Ijabeu

mod^ten, behjunbertc er bie ©d^ärfc unb ^tarl^eit i^reö

ÜDenfcnS unb ben 3J?ut, ber fie toor feiner ^onfequenj

5urüdf)(^redfen Iie§, ftienn fie auf bem SEege ifirer

öJebanfen tag. lieber @ott unb SBcIt, über «Staat

unb ©efeÜfd^aft, über bie 3Henfd^en unb ifyrc ^riüaten

iöejiel^ungen ju cinanber, über ^reunbfdjaft, Siebe,

@^c l^atte fie tieffinnige SJetrad^tungen angefteflt unb

ipar gu 9f?efu(toten gefoinmen, t>on benen fie felbft fagte,

fie njerbe fid§ mol^t pten, fie bem erften beften preis*

jugcbcn. 3lber ujie fü^n
—

für ein Wlätäfm boppelt

fü§n
—

aud^ öieteS ujor, ttja^ fie üorbrac^te unb

ju bem fie fid^ frei befannte, il^r SluSbrucf blieb

immer maßüoß, nie entfd^lüpfte il^ren Sippen ein un*

fd^ön?§ ober gar unfeufd^eö SBort.

^d^ meine, fagte fie einmal, ai§ fie auf bic

(Strenge ju fpred^en gefommen maren, über bie nad^

ber lanbtäufigen Slnnal^me eine ^^rau auc^ im Genien

nid^t l^inauSgel|cn barf, ol^ne i^rc äßeiblid^feit einsu-

bü^en, bo^ ba§ Söiffen niemals unfd^ön unb nod^

njeniger gemein fein fann, nur ta^ 5Boßeu unb

2Büufd;en, bie bann ba§ unfc^öne unb gemeine ^anbetn
in leibigem befolge l^abcn. ^d^ bin eine g'anatiferin be§

S5>iffeni§ unb fo eiferfud}tig barauf bebad}t, i^m feine
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OJeinl^eit ^u crttalteii unb jeinc '^la^t gu tergvöjievn,

baJ3 irf) il^ni, glaube ic^, febeS D|}fer be§ 2öoHcn§

unb 3Bunf(f)en§ bringen fönnte. '

9Iber tvav ba§ nid^t etn^a, n^enn aud^ fidler !eine

ben?u§te UnJüabrfjeit, fo bod^ eine jener <SeIbfttäu=

fd^nngen, beneu gerabe l^od^ftrebenbe ©eelen fo leidet

ausgefegt finb? !

ll(rirf) fragte e§ fidt) n^ieber nnb n^ieber, hjenn er

in biefe bunffen Singen fal^, bte fo oft in einem fe(t»

famen ^ener erglänzten, ba§ bann urpIij^tidEi t»er*

fd)tt)anb, n^ie bie Sonne, bie fid^ in Söolten l)ü(It;

h)enn er t^a^ ©piet biefer l^i^jpcn fal^, bie fo fier^Iid^

lod^en fonnteu unb um bie e§ bann, öielleidEit fd^on

im nödf>ften SDJoment, fo fd^mergtid^^wefimutüon gucfte.

(£g fdf^ien unbenfbar, ba^ biefe Slugen nie in Siebet*

luft unb 4eib gegtängt unb gemeint, biefe Sippen nie

im ^u§ gebebt unb gegucft t)ätten. @in fo üor Stau»

fenben it)re§ ®efd^Ied^t§ beöoräugtc^ ©efd^öpf fonnte

nicf)t bnrd^!§ hieben getjen, ol^ne gaI)Uofe äJJönncrl^cräen

erglühen §u mactjen, unb fie foüte unter alten biefen

^erjen nicf)t eine§ gefunben liaben, bem mieber i^r

^erg entgegengefd^lagen l^ätte? @§ gab bod^ nidE|t nur

^enfionäre unter fed^gelju ^aliren ,
über beren Siebes*

fd^mergen eine junge ©d^bne freiüd) leicht in ber @r»

innerung übermütig lad^en mod^te. Sparen ba feine

anberen Erinnerungen in i^rem Seben? Sßßar fie an

allen 2)2ännern fo ad}tio§ oorübergefd^ritten, n?ie on

ben |)erren auf ber ©tranbpromonabe, unter benen
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faum einer mar, ber [ie nid)t bei ber 5^egegnung ic^arf

fil'iert ober fid^ gar hinter i^rem 9?ü(fen nad) if)r

umgetranbt fjätte?

^m Slnfang l^atte er gemeint, z§ fianble jid^ bei

bem allem für i^n nur um ein pf^djo(ogifd^e§ :^nter»

effe, um ba§ natürlid^e 35er{ongcn, in bie Sliefen einer

@ee(e gu bücfen, bie bem auc^ nur oberfIäd^(id^en

93ctrad^ter fo öiel SDJerfmürbigeS bot. A^ann I^atte

er fid^ gefagt: (S§ fanu bem g^reunbe nidit gletc^güfttg

fein, mie e§ um i^r ^er^ fielet. 2öürbe eö bir bod^

eine fo innige g^reube bereiten, bie^ föftttc^e @efdE)öpf

gIücE(id^ §u miffen! ^irf| felbft fo gtücfüdf» mad^en,

fönnteft bu t^r raten, menn fie be§ )Rate§, belfen,

menn fie ber |)tffc, ^^roft fpenben, menn fie beg 2;rofteä

bebarf, i^r, bie ntdjt ©ttern unb ©efd^mifter unb,

mie eä fd^eint, aud^ fonft niemanb auf ber SBelt l^at,

bem fie üotteS SSertrauen fd^enfen, bei bem fie im

SfJotfaüe i^re ^"f^uc^t nefimen ftjunte!

2lber menn er für fie nur biefeig allgemeine ^nter*

effe, biefe freunbfc^aftlid^e Steitnal^me empfanb, mel^

fonberbar beflemmenbeg, fd^mergtidtjeä ©efüi^l tvax

bann taä, ol^ne meldje^ er feijr balb — fd^on nad^

njenigen !Jagen
—

biefen @eban£en nid)t mel^r nac^»

l^ängen fonnte? -^a§ fd;ien bann bod) feine intereffe*

lofe Steitnal^me met)r; 'taä fc^medte bebenüid^ nac^

©iferfud^t, njenn e§ nidjt bie pure ©iferfud^t mar.

©iferfud^t auf ben ü)?ann, ben fie irgenb einmal ge*

liebt l)atte ober je^t liebte — i^i^t, mä^renb fie beiter

Äi:--
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^laubcrnb an feiner (Seite ging
— ober später ein=

mal, nadCibem fie [i^ getrennt, lieben tüürbe, unb ber

tia^ »atinfinnige ®(ü(f ^aben fottte, [ie bie ©eine

nennen gu bürfen. ®a^ e§ einen 9)?ann, ber biefeS

&lMe§ lüürbig war? 9?cin, taufenbmat nein! ©r

brandete toon firf) felbft nid^t niebrig gu ben!en unb

tl^at c§ nirf)t. Slber ft»ie njeit, ttiie ttteit njar e§ bon

if)m ju ifir! Unb bod^, e§ ift nid^t anberS: ol^nc

2öat)I unb 95ifligfeit berteitt bog ®IücE feine ®aben.

i^rgenb einer lüürbe bod^ einmal ba§ große Sog gielien

auf Sfoften ber onbern, bencn e§ eine S^Jicte in bie

öcrtangenb ouSgeflredte ^anb brüdt.

Unb bann fd^rccfte Utrid^ au§ fo böfem ©eträume

ouf unb ]d)aü fid^ einen jTl^oren. 3öar e§ ni^t eine

auSbünbige Xi)ov\)nt, fid^ tmä) folc^e ©ritten um ta&

&iüd öon ©tunben bringen §u laffen, bie nur gu botb

batiingefd^munben fein würben? ©tunben, fo föftli^,

wie er fie nie im ßcben genoffen l^atte, unb niemals,

niemals wieber genießen würbe? ©tunbcn, bie cigenS

bap öom ^immel auöerfel^en fc^ienen, il^n fdf|abIo§

gu l^alten für feine bürftige SSergongenl^eit unb für

bie Dcbe, mit ber il^n bie ^"^""ft angähnte? ©o
war t§ fraglos fein guteö 9fJe(^t, bie Wonnige ®egen*

wart in ooßen 3"9^" auS§ufoften, unb fein SScrbrec^en,

Wenn er it)re spannt um ein wenige^ gu öerlöugern

fud^te. I

!J)enn f^on fcIiUen nur no^ jwei jTage big gum
@nbe ber SSod^e, wetd|e bie le^te feinet Slufent^altö
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an ber ®ee {|atte fein follen. @r mn^te ficf| ent«

frfieiben.

Qtvav 3U entjc^eiben gab e§ eigenttirf) ntd^t^ met)r;

c§ galt mir norf) ben S3rief ^u frf^rciben, in njeld^em

er ^ert^a feinen (Sntfc^tn^, nod^ ein paar 2Iage, eine

SSod^e oieUeid^t, länger an^jnbleiben, antünbigtc unb

bnrc^ fd|ic!üd^e ®rünbe motioierte. '^(6er tt>o biefe

fd^idlic^en (^rünbe finben? 1)ie S^ad^rid^ten üon ^u

^aufe lauteten §ttiar gut, aber e§ n^ar unntögltrfi, "ba^

in ber großen 2öirtfc^aft nid^t fo manc^eg gegen feinen

33Bunfrf| unb SBiflen gefd^e^en fein foüte, unb e§ wieber

inä rerf|te ®e(ei§ gu bringen mußte um fo fdiroerer

faden, je länger er fortblieb, ©obann: t>k (Srnte

n?ar in öotlem ®ang. ^rüt>er I^ätte er fic^ nid^t

träumen laffen, er !i5nnte eg je überg ^er^ bringen,

in biefer ^eit nirfit auf feinem 'iJJoften gu fein. Söol^er

nun alfo bie fd^idEüc^en @rünbe nef)men? Unb irgenb

ein 3Jiärc^en gu erfinben ober gar gu einer offenen

Süge feine 3uflwd)t gu nel^men
— nein! lieber bie

Pforten beä '^arabiefeg üoü Sic^t unb ©onnenfc^ein

l^inter fid^ jufd^iagen 'i)'öxm unb mieber in t>aä graue

Seben gurücfteuren, ba^ i^m 3J?üt)e unb Slrbeit er*

träglic^ mad^en mürben mie juoor.

3)a, ai§ er
firfi eben tjinfe^en mollte, |)ert^a feine

bemnäd;ftige Otücfteljr gu meiben, !am ein S3rief üon

il^r. @ie mar fo glürflid^, "Oa^ e§ il^m in (elfter ^eit

ja entf(Rieben beffer §u ge^en fd^ien. S'Zun foüe er

aber auc^ nidf>t ungebulbig merben unb bie Äur, bie

Spicl£)ageii, Stunime öe» .pimmelä. I. ^.^
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ft(^ je^t fo gut anloffe, abbredjen, tneil bie ^nt, njctd^e

er t)abe ausbleiben irofleu, abgelaufen fei. (Si* fommc

toicüetd^t fo batb nidt|t njieber t>om ^anfe fort. Unb

5U ^Qufe ftel^e aÜeS na^ Söunfd^. Wit ber 9f?oggen=

ernte feien fie fo gut h»ie fertig; bi§ man mit ber

SBeigcnernte beginne, muffe fo rttte fo nod^ eine 2Bod}c

gekartet werben, fage ^afebag, beffen @ifer fie nur

loben fönne. Unb ta^ fie felbft jeben Stag brausen

^enjefen fei unb nad^ bem 9ied^ten gefeiten l^abe, braud^e

jie njofit nid^t gu öerfidieru. @o möge er in ®otte§

Dramen norf) eine SBod^e ober fo fortbleiben. 5)a8

i^eben ol^ne il^n fei freiüd^ erbärmtid^ genug, unb ba§

^aü§ fomme il^r öölfig toeröbet üor tro^ ber tinber.

@o etttjaS muffe eben ertragen toerben.

3)er S3rief fd^to^ mit ben obligaten „taufeub

R'üffen".

®ie ©rleid^terung, njeld^e Ulrid^ hjä^reub be§ Se*

fen§ üerf^ürt, mar üerfd^munben, fobalb er bi§ gu

(Snbe getommen. @g mar ein frfimereS O^fcr, baä i^m

^ert^a brad^te. ^Durfte er e§ annel^men in einem

jo gang anbern ©inne, aU in metd^em e§ gebrad^t

mar? SBürbe fie it)m gugerebet Ijaben, gu bleiben,

ptte fie il^n Zag, für Slag an ber ©eite ©leonoreS

gefeiten? i

Slber mar benn bie SBonne, bie i§m i^re 9^ä^e

gemährte, ein SSerbred^en? -ein S3erbred^en, ba^ er

biefe SBonne nod^ ein paax armfelige STage länger ge=

niesen tooüte? ^a, menn er fie geliebt l^ätte! !Daä
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i^at er bod^ nid^t, ober bod^ nid^t onber^, tt>ic man

ten toarmen ®onnenfd}ein Hebt, hjenn man longe im

©d^atten geftanben l^at. Unb bic «Sonne fetbft! Steber

.^immel, fie fielet fo l^od^ unb hjet§ nid^tö öon bem

^rmen 9J?enfd^en!inbe ba unten, an bem fie pr SBo'^t*

tl^äterin mirb. Unb toirb fo meiter fd^einen, n?enn über

bog 9J?enfd^cn!inb längft fd^on toieber ber altgetool^nte

©chatten faßt. : s^.

:^'^nen ift ettra§ Unangenel^meS begegnet? fragte

'©(eonore, al§ fie fic^ om SJJittag genjotinternjetfe in

Otternborfg Ü?eftaurant trafen.

SBenn ®ie bie ©rlaubni^, nod^ ad^t 2^agc länger

gu bleiben, bie id^ eben üon meiner fjraju befommen

Jtiabe, fo nennen moßen.

SGßie fann id^ ba§ beurteilen?

^ennod^ miJd^te id^ njenigften§ ^l^ren ÜJot l^aben.

3!)en id^ ^l^nen geben mifl unter ber ^ebingung,

ibic ©oetl^e fteütc, toenn il^n jemanb um 9fiot bat.

1)ie mar?

^cn, ben' er geben mürbe, nid^t gu befolgen.

5öenn @ie auSnal^m^meife einmal nid^t fd^erjcn

•moüten!

Sln^nal^m^meife ift gut! Sttfo nun im @rnft: um
ioa§ ^anbelt t§ fic^?

®arum. . %
Unb Utridd teilte il^r aü§ bem 93rief feiner fjrau

imit, mag fic^ eben mitteilen lieg.

^<i) fürd^te, fd^log er, id| bin gu |)anfe nötiger
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q(S meine grau eS Sßort ^aben miU. Sluf ber anbern

©ette mü^te ic^ id^ fträfUc^ lügen, hjoüte ic^ jagen,

ba^ tc^ mir für meine [ogenannte ©efnnb^eit üon einem

längeren Slufentl^att ^ier irgenb einen 33ortei( üerfpred^e,

hjie benn biefe gan^e ®e|nnbl^ett^frage eine (Srfinbung

meiner ^Jrau unb unfrei Str^teö ift. Slber bann füt|te

id^ mid^ l^ier fo hjol^t unb glürflid^, unb lüer möchte

einem fotd^en ^wft^nb nid^t bie mögli^ft lange Stauer

geben? ,

@(eonore tiatte, mä^renb er fprac^, öor [i^ nieber='

gebüdft.

9^nn, tva§ fagen ©ie? fragte Ulridfj ungebufbig,

als il^re Slntoort ausblieb.

®ie l^ob bie Slugen, hi§ fie in ben feinen rul^en

blieben, unb fagte langfam unb teife: ©ie l^aben eine

fe^r gute grau. ;

^(^ toäre ber (e^te, ber eS in ?Ibrebe fteüte, er*

njiberte U(ri^. Slber baS fann unmöglich ^§re 2lnt*

«»ort fein.
•

i

3um 2;ei( bod^, unb ber 9ieft bürfte :5^nen etmag

orafet^aft Hingen, ^c^ l^abe nämlic^ immer gefunbcn,

bap man gut tl^ut, öon gmei gfeid^ mid^tigen @nt*

fc^lüffen, bereu einer unS (eid^t, ber anbre fc^mer n^irb,

ben letzteren ju faffen.

SBeö^alb? i

SBeil bie ©rünbe für ben leichten ©ntfc^fu^ immer

auf ber |)anb gu (iegen fc^einen, mäl^renb bie für ben
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fd^h?crcn jloar aud^ ju finbcn mären, nur ba^ tüir

un0 bie 9JZü^e bc§ «Sud^enö nirf)t geben lüoüen.

(Sic meinen alfo, ba§ id^ reifen foü?

^a, ba§ meine i^.

(So werbe ic^ bleiben.

5öie bo§?

^oben <Sie mir nid}t eben erft gefagt, id) fotfe

ba§ Gegenteil bon bem tl^un, raag (Sic mir raten

njerben?

So tl^un Sie, tüa§ Sie ntci^t (äffen fiinnen! ®a§

ift mein te^teö Sßort.

^d} fönnte mir !etn tiebereä teünfd^en.

Sic finb unüerbefferüd^.

^c^ muß e§ tvo^ fein, tucnn fe(bft ^l^rc ä)?acf}t

QU mir crlal^mt.

(Sotite ba§ nic^t ^'^re erftc "^l^rafe fein?

(Sie (achten beibe; aber, fo ober fo, eä ttiar nid^t

me^r ha^ unbefangene fiad)en ber erften S^age, unb

fie beeilten fid} , ha^ @efpräd} auf einen anberen ©egen*

ftanb ju bringen.



Siebentes Kapitel.

§ rvav am fotgenben 2^age gu bev ©tunbe,

in Jrefd^er Utrid^ jum iBaben an ben ®trant>

fam, tteffte @bbe. @r l^atte eg loiffen fönneii,

aber iitd^t bebad^t, unb wollte, tvoljbem eifrig

gebabet tourbe, umfel^ren, f^äter, toenu bie jjtut ein»

getreten hjar, njteberäufommen. (i§ blieb bann nod^

immer reid^lid^ 3^i^ füv ^a^ ü)?ittage[fen bei Ottern*

borf ^Toitette jn mad^en. !

'

@in läd^erlid^eS @c^auf:piel fef[e(te feine Slufmerf*

famfeit. Unnjeit ber S3abeftelfe, ein :|jaar l^unbert

Schritte öom äu^erften ©tranbe, in beni flad^en

S5?affer, (ag, bereits fegelfertig, eines jener Soote,

njeld^e bei ganj ftiflem Setter toon ber Sßattenfeite

]^ierl)erfamen, Sieb^aber für eine Sufl^jartie einju*

nel^men. ©in paar njaren fc^on an ^orb unb toinften

oufmunternb benen, bie no^ jiJgernb am Ufir flanben,

fidt;, tote fie, t?on ben (Sd^iffern ^erübettragen ju (äffen.

^aS gab benn nun ein ntunberlic^eS ^ilb: bie ftäm«

migen S3oot«(eute in i^ren bis an bie ©d^enfef Ijinauf
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reic^cnbctt SBafferftiefefn; auf il^ren breiten fRücfen bie

iPaffagterc mit meit öorgeftre(ften 33einen, ängfltid^

bebad^t, in bie g(att l^eranft^toetfenbe !©ünung nid^t

eingetaud^t gu loerben. ^a§ benn bod^ toieberl^olt

gefd^al^ jum ©d^reden ber ^affagiere unb gum ^aU'

bium ber ^ufd^auer am Ufer, Bt§, brüben angefommen,

ber ©d^iffer feine Saft t»om Ülüden in ba§ 33oot fd^üttette.

Der öergnügtid^e SlnblidE mod^te Utrid^ Snft, üon

ber Partie gu fein, bie, h)ie man i§m gefagt l^atte,

l^ödfiftenS gtoei ©tunben mö^ren unb an bem fünfte,

üon bem fie ausgegangen, lieber enben foßte. ®r

Iiej3 fid^ aU ber (e^te in ba§ 93oot tragen.

"Die @efet(f(^aft, bie er bort fanb, fd^ien avi§

(auter guten S3efannten gu beftel^en, in bereu lärmenbe

Unterl^altung er
fidf) nid^t raifd^en mod^te. ^er alte

3Wann am ©teuer, ju bem er firfi gefegt l^atte, rt)ar

bie mürrifd^e ©d^hjeigfamfeit fetbft; fo fonnte er in

^tur^e feinen ©ebanfen nad^pngen, um fo mel^r, alä

audf} bie S^al^rt feineiStoegS ettoa^ SlufregenbeS bot.

®ag l^atte er aud^ burdfiauS nid^t erwartet unb freute

fid} feiner ©egetfunbe, bie il^n jebeg a)?anööer üorauS*

fagen (ie^. SSiet 5U manööerieren gab eS freitid^ nirfjt.

Sangfam mit §atbem 5Binbe, ber nur jcäunjeifen ein

n^enig fräftiger einfette, glitt ba§ ^^al^rgeug burd^ ba§

faum bewegte SBaffer ba!^in, immer paraüet mit ber

^üfle, um bann uniäufegen unb bie S3al^n, bie e§

getommen, in entgegengefe^ter 9f?id^tung noc^ einmal

3U burd^laufen. ®er ganje Unterfd}ieb beftanb barin,.
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t}a\] man bie§mat ein rüentg tüeiter fon bev Jlüftc ab=

l^ielt, um, nad^bem man ba§ .'perrenbob pajfiert, t>on

bem T»amenbabe, an bem man fpäter Vorüber mufUc,

bte öorgefd^riebene (Entfernung ju tiatten. ^ie @nt«

fernung mar fo groB, ba§, al§ man gu ber ©tetfe

gelangte, ber SInbttcf ber an bem fonntgen Ufer t>or

ben S^abefarren auf unb ab tüanbeinben üerpllten

©eftaften, \a and) ber hjentgen, bie fid^ im ©affer

befanben, fetbft für ein fel^r f(i)arfc§ 2luge unberfängtid^

genug blieb. 9?id>t§beftott>eniger ließen bie üblid^en

©cfierge unter ben jungen l^euten nid^t auf fid^ lüarten,

unb Ulrid^ i)ätte bem einen ta^ Opernglas, baS er

hei fid^ fül^rte unb burd^ ta§ er eifrig, t»on ben onbern

beneibet, nad^ bem Ufer fpäl^te, am liebften au§ ben

^änben gejd^tagen. @§ tt>ar bie ©tunbc, in föeld^er

©teonore gu baben pflegte. Obgleid^ er fidfi fagen

ntuBte, baß t§ trirfltd) ööüig gleid^güftig fei, ob fie

fid^ unter jenen @efta(ten befanb ober ntd^t
— bie

2)iöglid^feit, e^ !i3nne ber ^aU fein, irar il^m unfägtid^

peinfid^.

9^od^ biel frf)(immer tüurbe eö, at§ eine l^albe

©tunbe fpäter ba§ S3oot, nad^bem e§ abermals um*

gelegt, bte ©teile mieberum paffierte, nod^ immer in

üorfd^riftömäßiger X^iftanj, aber bebeutenb näl^er a(g

ta§ erfte 2KaI, ba ber Sinb ettt?a§ mel^r nad^ ©üben

gegangen trar unb man fid^ bid^ter an bem Ufer l^alten

mußte, um nietet fpäter beim ;^aiiben mit ^reugen

gegen ben iBinb ju biel 3^^^ gu üerlieren. tiefer
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Umftanb erl^öl^tc notürlid^ btc gute Saune ber "ißaffa*

giere unb beflügelte i^re ungarten ©liiergc, bie ntt^t

feiner »urbcn, olg man beutlid^ bemerfen fonnte, tük

am Ufer ein feltfameS §tn* unb ^erlaufen ber bieö'

mal hjeit jal^Iretc^eren ©eftaltcn begann unb man üer<

nel^mlid^ freifd^en unb rufen ^Brte, aucö mit Xüd^ern

nac^ bem S3oote minfen fo^. S^aturltd^ l^ijrte unb

fal^ man barin nur ben ©c^recfen ber ^Damcn hti ber

Slnnäl^erung be§ Sooteö unb i^re ^^urd^t, e§ möchte

noc^ näfier fommen. S'iun fannte ber Übermut feine

©renje rael^r. 5EBir fommen \a fd^on!
— S'Jur nid^t

öngftlid^!
— Sir toerben eud^ nid^t freffen!

—
fd^rieen

fic burc^einanber burd^ bie an ben ÜKunb gel^altenen

^o^Ien |)änbe. @ine tiefe Sagftimme — mo^t eineä

alten SorpSburfd^en
—

fang:

Unb ein 3KägbIetn üon fed^ie'^n :39^«n
'

Sft auc^ über ben ©trübet gefahren
—

Unb mtebernbeä Sachen ber anbern.

jDa auf einmal toerftummten ©d^reien, (Singen

unb Sad^en. U(ri^ mar aufgefprungen, „um ®otte§

mitten, ba finb ^Damen am ©rtrintcn!" mit angfttioll

lauter (Stimme rufenb.

(5r l^atte mit feinen fd|arfcn Singen beuttid^ in

bem beinal^e glatten Sßaffer ein paar Äöpfe auf* unb

niebertaud^en, einen 2lrm fid^ au§ ber glöngenben

S^läd^e lieben, mieber toerfc^toinben, fid^ abermals lieben

fc^en. ©otd^e STaud^erfünfte pfltQen 2)amen nid^t ju

üben. Unb je^t fam ha§ ^reifd^en bom Ufer fo burd^*

.:£-'P. »>':;.,.; :.;«rrs^ .



90

bringenb geü
—

aud) bic feine 33eobQd^tungen nicfjt

getnacfit, irurben inne', ba^ e§ fid} Ijier um eine

brtngenbe ©efa^r, "ba^ eS fid^ um Seben unb Stob

l^anbelte.
—

|)atten ®ie an baS Ufer! fd^rie man

toon atfen ©eiten bem 2I(ten am ©teuer gu. @r tfjat,

als l^ijrte er nid^ts, föl^e nid^tg, tro^bem er jn^eifet*

U§ am beften rtiu^te, njte fürd^terlid^ bie @ad^e ftanb.

(Snbttd^ brummte er burd^ bie Sartfto^|)eln: er l^abe

nid^t £uft, bie ©träfe gu ^a^ten. ^m näd^ften ^o^

ment l^atte Ulrid^ ben grauen ©ünber bom ©teuer

gcftoßen unb taä 33oot nad^ bem Ufer gehjanbt, ben

beibcn ÜJJatrofen jurufenb, bie ©ege(, bie je^t nid^ts

mel^r nü^en, nur nod^ l^inbertid^ fein fonnten, faüen

äu laffen unb nad^ ben 9?iemen gu greifen. ®ic

^urfc^en tl^aten eilig, toie i^nen gel^ei^en, fei eS njit*

lig, fei z§ an§ ^uxdjt bor ben '^ßaffagieren, beren

©timmung jäl^ umgefd^fagen toar, bie je^t aUt ein*

mutig l^elfeu unb retten njoöten unb ebenfo in bem

unbefannten ^errn am ©teuer il^ren 3^ül^rer fallen.

!Die ©eget maren l^erunter, hit S^iiemen eingefe^t, gu

ben bier 3J?atrofenf)änbeu famen ein ^u^enb anbre;

fd^neüer afS bor^in unter ©egel fd}o^ ba§ S3oot, üon

ben 9ftuberern, beren jeber feine gange ^raft einfette,

getrieben, bem Ufer gu.

Slber mie man fid^ aud^ abmül^te, toaS Ufrid^ bom

erften Slugenbüd gefürdjtet, traf ein: a\§ mon gu ber

©teöe Um, n)0 er üorI)in bie ^ö^fe unb 2(rme l^atte

auftaud^en fe^eu, tt)ar ba§ ©rä^Iic^c gefd^el^en. @in
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paar muttcjc S3abefrauen, ein paar be^erjte aJJänner,

türf|ttge (Sc^irimmer, bie auf ba§ @e[d^rei ber g^rauen

Dom Ufer herbeigeeilt tüaren, l^atten bie UnglücE*

feltgen
— brei an ber ßa^ — njol^l nod) bem naffen

©rabe, aber nid^t me^r bem 2^obe entreißen fönnen.

33ei ber einen hjar toielteid^t ein ^Junfe üon |)offnung;

aud^ bei ben beiben anbern fteffte man in bem iSabe-

fd^uppen, too^in man fie getragen, nod^ 0?ettungl*

berfud^e an; aber bie Sabefranen erftärten, ha fei

feine |)i(fe me^r. (So ^aiU fid^ in^mifd^en eine gro^e

9J?enfc^enmenge eingefunben, |)erren unb SCamen burd^»

einanber, alle in fürd^terüc^er Erregung. SBie n?ar

e§ möglid^ getnefen? bei faft üöttiger ^inbftide! hü

l^ier am Ufer fpiegefgtattem 2öaffer, baä auf I)unbert

©c^ritte Ij'manä ben S3abenben eben nur bi§ an bie

^niee reichen fonnte! @ä muffe binter bem flachen

SBaffer pH)§(id^ eine 3Sertiefung gefommen fein, er*

flärten bie SBabefrauen
— ein Sod^, lüie eä bie ^iut

l^äufig rei§e, unb i>a§ l^eute, bei ber ungetoöl^nlic^

tiefen (ShU, mit in ben S3ereid; be§ S3abeftranbe0

geraten fei, hjenn e§ auc^ fonft tceit genug brausen

tiege. ^a§ war mol^t eine (Srftärung, aber bie ©c^utb

ber ungeheuren 9^ad^Iäffigfeit, ben @tranb nidtjt üor=

§er genau abfud^en ju laffen, (aftete barum auf ber

Sabetoermaltung nid^t minber fd^toer. ©d^on eri^oben

fidf) in ben (Gruppen ber ^erren brol^enbe «Stimmen:

ber ^ireftor muffe fofort feine ©teüe niebertegen! er

l^abe bie. fd^tüerfte «Strafe bermirft; er berbiene ge*

..^«i^---
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It)ncf)t gu hjerben! (S§ wav fein 3^eife(, tüäre bev

3J?ann eben je^jt auf bem '»ßfo^e erfd^tcnen, bie 2öü«

tenben niürben ein furd^tbareS @^*empet an i^m fta*

turnt l^aben.

©(üdlid^ertüeife tt>ar gtetd^ ju 3(nfang ber Ä'ata«

ftropl^e ein 'äx^t au§ bem ^ubtifum juv ^anb ge«

n^efen, jn bem [id^ je^t enbtid^ aud^ jmei S3abeäräte

gefeilten. ®ie öevfd^hjonben in bem öerl^ängniSboHen

^(i)ü\)pen; ber eine tam batb lieber l^erauS. SOIan

umbröngte il^n toon aüen ©eiten, SluSfunft ^eifd^enb.

«Sie lautete traurig genug, ^rvei üon ben jDamen

njarcn tot; bie Kollegen bemül^ten fid) noc^ um bie

brittc, bereu 3"!'^^"^ njenig Hoffnung gebe. ÜJJan

möge il^n nirf|t aufhatten; er eife nur in feine nal^e*

gelegene SBol^nnng, ein ^aar nötige ^nftrumente ju

Idolen.

^n bem "ilSublifum, ba§ mit jeber SKinute me^r

onfd^njon unb beffen Haltung immer brol^cnber mürbe,

moHte man miffen, ba^ bie beiben Jotcn ©d^mcftern

feien, STödEiter eine§ 'ißaftorS Don au^erl^atb, fd^on feit

SBod^en I)ier mit i^rer klonte, gu ber man bereits gc«

fd|idt ^be, unb bie jeben Slugenblidf eintreffen muffe,

^ie britte !Dame, fagten bie iBabefraucn, fennten fie

nid^t; fie fei erft feit dtoa einer SGBod^e l^icr unb

immer um biefe ©tunbe gum 33aben getommen, aüein.

©ie l^abe fic^ jeben S3eiftanb »erbeten unb njirftid)

tortrefflid^ fd^mtmmen fönnen. S^iun fe^e man mieber,

ba§ in fold^en g-äüen aüe§ ©d^mimmen nid}t§ l^etfe.



— "

Ö3 —

@tne anbre meinte, e§ jei eine ©nglänberiu, bie feien

aüe eigenfinnig.

Ulrid^S 5lufvegung tt?ar öon ©efunbe ju ®e!unbe

geroac^fen. ®(eirf> im erften üJJoment toav it|m bei*

frfjrcdlid^e ©ebante gefommen: tuenn fie eine öon ben

Ung(ü(fliefen märe! @r ^tte if>n äurüdsubrängen öer»

mod^t, folange er nod^ fetbft Iianbeln !onntc; je^t,

mo er mü^ig bobeiftanb, fiatte bic f^red^afte din*

bilbung freiet <Bpki. Slüeä, mag er öon ber britten

jDame l^örte, fd)ien auf (Sleonore ju beuten; felbft

ta^ fie eine gute ©d^roimmerin fei, l^atte fic il^m gelegent*

lid^ gefagt. :^n ben ©d^up^jen ©ingang gu erlangen

mar unmöglich; e§ mochte noc^ lange majoren, hi^

er fic^ l^ier ©emi^eit öerfi^affte, menn eö überhaupt

baju fam. 5lber gel^n ÜJJinuten brad^ten i^n ju i^r er

SBofjnung. 5Eßar fie nod^, mar fie mieber ju ^aufe,

fo mar aücä gut. 2Bar fie eö nid£>t
—

@r üermoc^te baö ©ntfe^Iid^e nid)t ju (änbe ju

beuten; er burfte e^ nid^t, moüte er ^raft unb Sltem

begatten, bie i^n bann bod^, mäfirenb er ben ©tranb

l^inauf unb meiter burcti bie S)orfftra§en ftürgte, ju

ücrtaffen breiten. 5y?ur menige aJienfd^en begegneten

i^m, bie öertounbert bem (SÜenben nad^licEten. @ie

l^atten öon ber Äataftrop^e am ©tranbe nod^ nid)t§

erfal)ren, fo menig mie bie ®rup|?en ber Sabegäfte,

bie im ©d^atten ber fleinen 3^^^^ '" ^^^ @ärt^en

lac^enb unb plaubernb fa^en. U(rid) l^ämmerte taS

§er5, alö muffe e§ gerfpringen; mie im SBa^nfinn

'äO^
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luieber^otte er für [irf) immer nur biefetben Sporte:

Sßenn e§ lüäre! irenn e§ luäre! — ^Darüber fam er

nid^t ]^inau§.
'

Unb je^t bog er um bie ^ird^e auf ben ffeiuen

freien '^ia^, an bem fie njotinte, unb je^t ftie§ er baä

©atter^fijrtd^en ju bem (^iärtd^en auf. ^n bemfelben

SJJoment trat fie in bie ^aultpr in |)ut unb :^äcf*

d^en, im 33egriff, ba§ ^aü§ ju bertaffen. (Sin {^reu--

benfdf;rei, ber ^aih ein <Stöt|nen tüar, brad^ au§ feiner

S3ruft, auf bie er bie eine ^anb brüdte, hjö^renb bie

anbre fid^ an ben ®atter|)foften frampfte, ba fid^ im

näd^ften a)?oment aÜeS um il^n l^er brel^te, um bann

in einem ^unfel, t)a§ piö^iid} J^erein^ubred^en fd^ien,

gu t»erfd^n}inben.

2l(§ i^m — e§ mod^ten barüber nur ©efunben

Vergangen fein
— ba§ Sid^t unb bie Sefinnung njie*

ber!amen, ftanb fie bor ifim, feine §aub in ber il^ren

l^attenb, il^n aü§ großen erfdfirodfenen Slugen anftar-

renb. Um @otte6 toiffen, tva§ l^aben ®ie? toa^ ift

gefd^el&en?

(£r hjoüte antnjorten unb üermod|te e§ nic^t; ober

aud^ nid(|t öerl^inbern, ba^ er laut auffc^Iud(>3te unb

il^m ein :paar S^l^ränen über bie Sßangen liefen.

SBa^ l^aben ®ie? wieber^olte fie angftboü, lüä^«

renb i^r otle0 S3(ut an§ bem @efic^t genjic^en lüar.

®a§ 'bxaä)k i^n boüenb^ §u fid^. @r viä)Mt

fic^ auf. 1

9^id^t§! nid^t€! murmelte er, ben fend^cnben Altern
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getüaüfain gtolngenb; e§ tüax — id^ l^atte
— eine

ttjörid^te iJurd^t
— am ©tranbc — e§ ift ein Unglüd

gef^el^en; id^
—

id^ fürd^tete
— ®ie — ©ic —

2lf|!
^

:^^r eben nod^ tobbleid^eS ©efid^t toax pVö^ü(i)

mit einer l^errlid^en SfJijte übergoffen, bie bi^ in bie

©c^täfen l^inaufflieg; in ben ftorren Singen glänzte e§

n)unber[am. Utrid^ meinte, in [einem Seben fo ©d^öneö

nid^t gejel^en ju l^aben, mie bie§ errötenbe ©efid^t mit

ben glönjenben Singen, über bie nnn boc^ bie Siber

mit ben (ongen 2öim|}ern fid^ fenften, mä^renb bie

9?öte öon ben l^otben SH^n njid^, aber ol^ne ber

kläffe öon borljin 'ißla^ gn mod^en. 2lud^ il^re ©timme

l^attc faft hjieber ben alten ^tang, ai§ fie, feine |)anb

fanft an^ ber il^ren taffenb, fagte: kommen ®ie,

fe^en ©ie fid^! bort! Unb h}enn ©ie je^t bajn im«

ftanbe finb, fagen ©ie mir, ma§ gefd^el^en ift!

©ie ging i^m öoran burd^ ha§ ©ärtd^en nad^

bem Iteinen Qdtt neben bem SfJefebabeet in ber ©cfe,

unter bem ein grün angeftrid^eneS Stifd^d^en unb ein

)paav ebenfotd^e ©tül^le ftanben. ©ie festen ftd^ ein«

anber gegenüber. Utrid^ l^atte feine fftuf^t fo h»eit

ttjieber gemonnen, um i^r
— e§ mu^te ja bod^ ju

i§ren O^ren !ommen — ba§ ©d^rerflid^e mitteilen gu

fijnnen, beffen Slugengeuge er genjefen luar. Unb t^a--

bei mad^te er eine feltfame ^eobad^tung: toa^ er nod^

eben fd^aubernb felbft erlebt, tourbe il^m mit jebem

Sorte immer mel^r gu eth^aä, ba§ il^n :perfönlid^ nid^t
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nä^cr anging a(§ ein (£ifenba]^n= ober 93ergn)erfun'-

qIM, öon bem bie Leitungen berichten, ^a, er er«

ta^ptt [i(^ barüber, bafe er ööQig me^anifd) \pxad}

unb feinen anbern ®ebanfen unb 2öunjd| tiatte unb

nid)t§ öerjpürte ats ein hjal^nfinnigeS S3crlangen, bie

fd^mote, ttjei^e ^anb, bie fie ad|tIoS auf ben 2:;i|c^

gelegt, an feine Sip|)en preffen ju bürfen.
'

Söäl^renb er fprad^, l^atte fie regung^toS bagefeffen,

faft immer mit gefentten SBimpern, bie fie je^t, a(§

er mit feinem S3ericl^t gu @nbc »ar, langfam l^ob.

3)ie großen Singen ftanben öoü STt^ränen.
j

(S§ ^at ©ie fel^r traurig gemad^t, fagte er.

^a, erroiberte fie; eg ift au^ unenblid^ traurig—
unenblic^. @§ ift gar nid^t au!§äubenfen, h)ie

traurig e§ ift.

3J?it einer rafc^en Senjegung l^atte fie fid^ erhoben

unb ein paar ©d^ritte in baö ©ärtd^en l^inein gemadjt,

mo fie bann, abgemenbet üon i^m, ftcl^en blieb unb

fid^ bie Slugen mit bem Zuäjt trodnete. 1

@r trat an fie l^eran; fie teerte if>m langfam i^r

bteic^e^ ©efic^t ju; i^re Slugen hjaren gerötet, i^re

Sippen gitterten. i

ÜWein armer ^Jreunb! fagte fie leifc, i^m bie ^anb

rei(^enb.
j

^ie ^anb mar eiöfalt. i

allein ©Ott, ftammelte er; ^ätte ic^ geraupt, ba^

e§ ©ie fo
—
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@in ](^merätid^eg Säckeln ^ucEte über ba§ b(etc!^e

(SJefic^t. .&

^ä) ntu^te c§ ja bod) einmal erfal^rcn, fagte fic,

t^m \i)xe ^anb entgtctienb. Unb n?a§ ift an mir gc'

legen? 5lber Sie mit ^^rem n?armen, n^eici^en |)er5enl

@§ mirb ein trüber @d)Ieier über bem ^Weft unfrei

^eifammenfeinö (icgen. &§ ^atte [o freunbUc^ begonnen.

SBärcn <Sic bod^ geftern gereift!

Slber toie feltfam reben ®ie! entgegnete U(rtci> öer=

ft>irrt. Senn id} nun gereift toäre unb l^ötte öon bem

Unglüd in ben 3^i^u"9^" geiejen
— bie erftcn 9^ad^--

ri^ten geftii^ o!^ne Stngabe ber Dramen — unb ^'dtte

benfen muffen, \üa§ id) eben badete, fürd^tete, al§ ic^

^terl^er rannte — mein ®ott, eg ^ätte mid^ roal^n^

finnig gemad^t. 'J)a§ miffen ©ie bod^ fetbft.

®ie fd}ütte(te traurig ben ^op\.

9^ein, mein ^reunb, fagte fie, bas ift nic^t rec^t.

9}?an mu^ mit feiner 2;ei(nat)me nid)t fo üerfd£|tt?enberifd^

fein, fid; nid}t mit bem ©d^idfat tjon ÜJfenfdfien be=

taften, bie uns noc^ üor n?enig Sagen fremb maren

unb uacb toenig 5tagen njieber fremb fein n?erben.

@te — mir fremb? .

e§ ift n;o^I nid}t ba§ redete 5Bort. ^d^ mofftc

fagen: beren ©d^idfal abfeit§ non bem unfern fid^ fo

ft>eiter abfpinnen unb erfüllen mu§. S)a§ ift bod^ nun

einmal im Sieben nid)t anber§.

©in leibenf^aftüd^eä 3Bort fd}n?ebte auf U(rtd)§

Si|?pen; aber er fam nid^t bagu, e§ au§5U!prec^en.

Spiet£)a9eii, Stumme beS ^innneiS. I. .7
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%xaü S^iilfen war, für bic bicEe grau in ungcioöl^nltd^cr

QiU, QU« bem ^orfc fommenb, in boö ©ärtd^en gc«

treten, ©te l^attc üon bem Ungtüc! untcrtoegS gel^ört

unb toar gurücfgelaufen, il^rem ^Ji^äutein gu fagen,

baß fte l^eute um ^immelä toiflen nid^t gum 93aben

gelten möge.

^ä) n>erbe gemiß ^eute ntd^t baben, unb toer weiß,

ob
tcl§

e§ jematö ttjieber l^ter fertig bringe, ertoiberte

(SIeonore. Unb bann, fid^ ju Ulrid^ »enbcnb: ©cl^en

<Sie je^t nad^ ^aufe, lieber fjreunb! Unb rul^en ®ic

fid^ auS; ©ie l^aben e§ nötig, ^eute mittag, ttjenn

tt)ir uns bei Dtternborf treffen, l^aben mx beibe lieber

^opf unb ^erg auf bem alten glecf. 9^id|t toa^r?

. @r brücEte ftumm bie bargereirf|te |)anb unb öer«

ließ ba§ ©ärtd^en, h)ä^renb ©Iconore unb fjrau S'iif*

fen fid^ nad^ bem §aufe »anbten.



2.^it$ lapttel.

uf feinem ^i'^mer angelangt, warf fid^ Utrtd^

hjic gebrod^en auf ba§ l^artc, ffcine ©ofo,

ol^ne bte S^ul^e gu finben, bte il^m (Slconorc

genjünfd^t l^atte. ©d^on nad^ Wenigen OKinutcn

fprang er toteber auf unb irrte mit ungteid^en ©d^ritten

burd^ ba§ 3^^"^^i^/ f^^*^ f^ ^^^^ ^" ^^^ ^^f^ ^'^^

bem ®ofa, bie ©ttbogen aufftcmmenb, bte fla(^cn ^änbe
^n bie l^ämmernben (Schlafen ^)rcffcnb, brütenb, brütenb,

brütenb. t"

^n bem SBirbet feiner ©ebanfen gab e§ nur eine§,

ba§ feftftanb, at§ fei t§ immer fo gcttjefen unb fönne

nid^t onberö fein: bo^ er (Sfeonore (icbe, üom erftcn

Slugenblicfe on gettebt l^abe. Dl^ne e§ gu toiffen. Unb

e§ aud^ ni^t wiffcn fonnte, njcif, hjaS über il^n gc-

fommen, etnjaS hjar, ba§ er nie an fid^ crfal^ren, nie

^efannt, öon bem er l^öd^ftenS einmal geträumt l^attc,

menn er obenb§ burd^ bie ftitten l^erbftlid^en gelber ritt

unb l^od^ über il^m ein jDreiedE mitbcr ©d^njäne ben

ftoljcn gfug gen ©üben nal^m. 9'Jein, nie erfol^ren!

7*
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nie gefannt! Unb ba§ bod^ er felbft toav, fein eigenfte§

^d), bie ©eele feiner ©eete! Unb (»atte nie gelüu|3t,

irer er feiber tvav, unb fo tneiter burrf| baö öbe Seben

geträumt. Unb ba trat fie in fein Scben, unb au§

beni jtraum njar 9Bir!üd^!ett getüorben, bie il^n au§

il^ren großen 5lugen anglängte, üon itiren l^otben Sippen

entgegenlädjelte. ©roper Ö^ott, n»ie blinb tvax er ge*

njefen, \)a^ er bag alleS nic^t gefetien Ijatte, erft bie

hjal^nfinnige 5Ingft, [ie öerloren gn l^aben, l^eute über

tf)n fontmen muffte, um gu entbecfen, tDa§ bo^ fo

U\d)t ju finben mar, mie ein Sinb, ba§ [id^ üor

unfern Slugcn 'hinter einen 93aum üerftedt!

"Das ftonb aüeS fo feft! mar ja leud^tenb f(ar;

aber einen @d|ritt meiter, unb ta^ Sl^aoS unb ba§

S)unfel bracfien tierein. Söurbe er geliebt, mie er

liebte? 9^icf)t, mie er liebte! — S)ag mar unmi)gticl^— mer mar er, eine folrf^e Siebe §u öerbienen! in

it)ren Singen ba§ »otlfornmene, anbetung^mürbige

äöefen gu fein, baö fie in ben feinen mar! 2lber liebte

fie il^n, mie er nun eben mar? unb fonnte il^r eine

fofd^e Siebe genügen?
-

I

3öie im Belüge ging il^r S3eifammenfein üom erften

5tugenbli(fe big gu biefer ®tunbe an feinem ©eifte

üorüber. (Sr l^atte nidjt^ üergeffen: !eiue ber mannig»

faltigen Begegnungen unb ©cenen, feinen Sluffd^tag

i^rer Singen, tein £äcf|eln il^rer Sippen, fein 5Bort,

aud^ ba§ fc^einbar gteidigüttigfte nid^t, baö über biefe

Sippen gefommen mar. @r fiatte dU§ beifammen,.
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jebeS @J{ieb ber ^ettc. Unb lüoüte
[ici^ bocf) nid^t §ur

^ette fd^üepen, ja, locferte fid^ me!^r unb mel^r, je

leibenfrf)oft(ic^er er hanad) rang, unb mürbe gu ©ommer*

fäben, bie fic^ Don feinen ^änben löften unb in ber

Suft jerffatterten. ^^v gütiger, meirfjer, feelenüoücr

^üd, i^r träumerifd^eä Säd^eln, il^re l^er^ige, gutrau-

lid^e 9tebe — mein ©ott, ba§ braud^te bod§ aüc§ feine

befonbere S3ebeutung gefiabt ju {)aben! 'Da§ aüeS toar

bod^ nur fie fetbft, bie fid^ gab, tt)ie [ie mar, meil fie

e§ ol^ne ©d^eu burfte; jebem anbern, ben fie i^re^

Umgang^ mürbigte, fo gegeben, fo gegeigt fiaben mürbe !

<£in 9^arr, ber barau^ einen für if|n günftigen ©d^fu^

jiefien rcollte! Unb 'iijaüe fie nid^t üon Slnfang an, ai§

müJ3te fie, mie e§ fomme fönne, fommen muffe, be*

tont, ba^ fie gute tameraben feien? i§n belobt, mei(

er feine '^l^rafen mad^e, unb fidti fo inbireft ^ulbigungen

unb (3d£)meidf)e(eien, al§ i^r eiu' für aÜemal läftig,

öerbeten? 33}ar fie fetbft öon biefem 'Programm aud^

nur um eine§ §aare§ 33reite abgemid^en? Unb bod^,

mer, fei er nod^ fo befd^eiben, liepe fi^ nid§t gern

t)u(btgen, nid^t gern fd^meid^etn üon bem, beffcn Siebe

er fidler ift, unb ben er mieber liebt?

9?ein! fie liebte i^n nid^t!

Unb fie moüte feine Siebe ntcf)t!

^rau ^o^anfen in ber ^ud^e mürbe au^ einem

erqutcf(id^en 2)^orgenfd^Iaf an ber |)erbfeite burd; bie

dünget be§ §errn SaronS aufgefd^rerft. %i§ fie fein

gimmer hetvat, tarn er i^r bereite mit einem 33riefe

, ,;:M''-
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entgegen, ber fofcrt gur ^oft muffe, "^vau ^otianfen

rooHtt fid) bie 93emertung erlauben, ba§ bie 'Badjt

fo gor eilig nic^t fei, "i^a t)eute feine 'ipoft mel^r gel^e.

Slber ber |)err S3Qron tmcberf)oIte boS „Sofort!" mit

fotd^em SRad^brucf nnb \al) fo fonberbar quo, tt^ie fic

if)n nie gefeiten: mit gucfenben l^ip^en, bie fonft fo

freunbltd^ täd^elten; geröteten, ftarren Stugen, bie boi^

fonft fo Uax unb gütig blirften. !X)a fagte fie lieber

nid|t§, fonbern ging fo^jffdjüttelnb in bie Äüd^e ^urücf

unb rief ^antje, bie auf bem ^of ben SBafrf)feffet

fc{)euerte; ttjorauf bann ^antje mit bem-93riefc be0

^errn 33aron§ burd} bie fanbtgen 'Dorfgaffen nad) ber

i^oft txaW.

Utrid) fjatte am f^enfter geftanben, fid^ ju über«

geugen, bap fein Sefel^l fogteid^ befolgt werbe. 2l(§

er bie ^Dirn mit bem 33rief in ber ^anb burd^ ba§

©ärtdien laufen fal^, atmete er tief auf, ü\§ märe tl^m

eine erbrüdenbe ^a)t oon ber 33ruft genommen, unb

n^arf bann einen 93Iicf in bie ®ofaede, in bie er fid^

I)ätte merfen mögen, um §u meinen mie ein ^inb.

©tatt beffen ful^r er ftd^ mit ber ^anb über bie

IlciBen Singen unb begann mieber in bem ^inimer auf

unb nieber ju gelten.

(B§> tüav gef^el^en
—

unmiberruflid|. 9'?ur baö

eine blieb noä): toie foüte er es i^r fagen? §eute

morgen ^aüt er ein |?aar S3riefe befommen. @8

fonnte ja einer barnnter gen}eien fein toon §ert^a:

®ie ^inber feien ertranft. Cber üon 'ißafebag: '^ie
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SBirtfd^aft road^i'e i^m über ben ^opf; er luiffe fi(^

nic^t mel^r ju raten; ber §err S3aron möge bod^ um-

gel^enb ^eimfel^ren.
— Sfber i^r eine Sügc in bie

großen Stugen fagen
— eine Süge, bie fo burd^fid^tig

war? ©aju mocfite ein anbrer ben 3J?ut l^aben! 2ie=

ber borfi ein e^rtidf)e§ ©eftänbniö: id^ liebe @ie, unb

jebe ©tunbe, bie id^ (önger ^ier meitte, toürbe mid^,

tt)enn ha^ noc^ mögtid^ märe, tiefer in meine Seiben*

fd^aft üerftriden. 3J?eine Seibenfd^oft, bie, ttiie bie

©a(^en nun einmal üerl^ängniSöotl liegen, ein 33cr'

brechen für mid^ ift, unb — feit :^eute morgen, feit

id^ fd^ma^ genug mar, ®ie in mein ^erj blidfen gu

laffen
—

für ©ie eine dual.

Slber berg(ei(i)en fagt man nidfit. ©ergleid^en

fd^reibt man. ÜJZorgen. ^m legten 2lugenbIicE cor

ber Slbreife. ^eute
—

. >sl

^eute miü i^ no^ (eben Uz paar armfeligen, bie

paar tiimmtifc^en ©tunben, o(§ ob e§ fein ÜJJorgen

gäbe. @ie fott, menn fie an midf) gurücfbenft, ni^t

fagen bürfen: ber Sc^toäd^üng ! ®oü eingcftel^en

muffen: er mar ein äJiann, ber gu lachen unb ^u

fc^erjen üerftanb mit bem Xob im ^erjen. Unb ber,

menn id^ iim aud) nid^t (icbeu fonnte, boc^ meiner

\iiebe nii^t ganj unmürbig mar.
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Neuntes Kapitel.

\a§ Otternborffd^e 9^eftaurant mar l^eute mittag

trenig befud^t. 9^eu(ingc tarnen feine; felbft

üon ben ©tammgäften war tüot)! bie ^älfte

ausgeblieben, ^nfolgebeffen n)ar|)err Ottern*

borf fel^r übler i;^aune, an§ ber er !ein |)el^t ma(^te.

*I)a laufe nun ^eute aßeS in bie großen 9^eftaurant§

unb (äffe [id^ mit übet gubereiteten @|)ei)en unb ge*

fäljc^ten ^Beinen vergiften, nur um über ba§ Ungtücf

am ©tranbe reben gu !önnen! @r Verbiete aurf|

niemanb ben SPfJunb. Unb ma§ fei ba biet ju fagen?

^0 ^0(3 genauen toerbe, fielen aud^ ®päne, unb tüo

im ü)?eer gebabet toerbe, fämen UnglüdSfäÜe bor.

SDag aj?eer l^abe feine 53a(fen, in ^O^orberne^ fo toenig

tüie in Dftenbe ober ©c^eöeningen, iro jebeö ^a^v

minbeftenö ein fjatbeö ^u^enb 2J?enfd^en ertränfe,

lüäfirenb es fi(^ borf) f)ier nur um gwei l^anbfe, benn

bie britte 2)ame fei \a aü§ aikv ©efal^r. S)a loürben

nun bie ^^^tungen ein ®efd)rei ergeben, ba§ für

^wöi\ auSreid^e; unb bann tüunbere man fid^, luenn
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ber ^efud^ beö ^a'iit^ öon ^ai)v gu ^al^r abnetime!

;^t)m fei e§ gletd^. @r fönne fein 9?eftaurant jeben

ZüQ 5umaci)en. ?Jür bie paar 0)?enfd^en äu foc^cn,

üerfo'^ne fid^ fc^on längft nid^t ber a}?üt|e. "?'

SBenn man ben ü)?ann fo reben ^ört, fagte Eleonore,

a(§ ^err Dtternborf fid^ gu einem anbevn ^Tifc^ ge*

tronbt Iiatte, foüte man meinen, er l^abe !ein ^erj
in ber S3ruft. Unb haWi erjä^tte mir äufäüig ^eute

morgen meine SBirtin, ba^ er bor ein paar i^al^ren

bie a)Jannfd)aft üon einem geftranbeten ©d^iff mit

©efal^r beg eigenen £eben§ gerettet l^abe unb ftetS ber

erfte fei, njenn e§ gelte, §i(fe ju bringen. Slber

biefe 9)Zenfd^en l^ier finb mie bie ©nglönbcr, bie, um

|)immels »iöen nid^t ai§ meibifd^ ju erfd^einen, fic^

lieber ben Slnftrid^ üon Barbaren geben.

Unb baburd^ bodf) mo^t nur bemeifen, ermibevte

Ufrid^, ta^ fie tro^bem minbeftenö noc^ ^albbarbaren

finb. ®ie ©ried^en ^omer§ fd^ämen fid^ nii^t ber

Srr^ränen, ol^ne ju fürchten, baburd^ an i^rer aJJann-

l^eit etma^ einjubü^en.
-

.

^^ ganfe mid^ l^eute mit ^^mn nid^t, fagte

©(eonore läd^etnb. ^er 3J?orgen mar §eute fo ent»

fe^Iidl traurig, baß iä) mir feft Vorgenommen f)cihe,

für ben Ü^eft beä Stageä aud^ nid^t eine (Sriße mel^r

äu fangen, ©agen ®ie gang offen, ob ®ie auf ba§

•^Programm eingel^en tonnen! ©onft f)ahe i(^ nid^t ben

ä)?ut, eine iSitte an ©ie ju richten, bereu ©rfüttung

aud^ fo fd^on^l^re ganjeSiebeu^mürbigfeit^eraugforber t.

*.-
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!r)a e§ meines SötffenS bte erfte ift, bic ©ie an

mid^ rid^ten, mein gnäbtgeS ^^röntein, Xü'dvt eS hjol^l

nte^r o(§ ungatant, fic ^l§nen abäufd^tagen. i

3lI|o benn. ^c^ niöd^te, nad^bem id^ bic gangen

legten Xagc ftväftidE) foul gcnjefen bin, cnbli^ njicbev

einmot etnjaS für meine ©tubienmap^c tl^un. Unb

bann gleid^ ütva^ ®ro^e§: bie SBei^e 3^ü^e! Unfre

©pagiergänge l^aben nie fo n?eit geführt, unb allein

niöd^te id^ bie ©pebition nid^t unternel^men. ®ie [inb

h)ieberl^oIt ba gemefen unb fennen ba§ Sterrain, um
t)on SBeg unb @teg, bie e§ ja Ijiergutanbe nirf|t gibt,

nid^t gu fpred^en. SBoüen ©ie?

Sonnen ©ie fragen?
'

@ut. SBieüiet 3^^* braudjen totr?

SBenn idf gttjei ©tunben ouf 'öa^ SOiaten red^ne,

fe^§.

Sllfo fagen njir fünf. (£§ ift ie^t öier.

©0 fönnen njir um neun gurücE fein. !5)aä ift

frü§ genug; bie ®onne ift bann !aum untergegangen.

SBir müßten freitid^ fofort aufbred^en. |

S3orauggefe^t, "üa^ ®ie fi^ erft einen Uebergielier

Idolen.

®en id^ nie trage; aber o^ne ein $(aib für ©ie

t^ue id^ t§ nid^t. i

SBomit (Sie firf| natürlid^ fd^Iep:(jen werben.
|

^yiatürürf), ebenfo ft»ie mit ^^rer SKappe.

^d} fiabe beibeS fc^on mitgebrad^t; ©ie fe^en, Ujie

fidler id^ auf ©ie red^nete.
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^d) l^offe, 2)ie l^aben fd^on ftärfereißelücife ^l^rcr

^Red^cnfunft gegeben.

^inben (Sie nid^t, ba§ ©ic l^eute eine entfd^tebene

S'^eigung f^aUn, moütiö^ §u jein?

®d^on mögtid^. ^d^ ^a&e l^eute morgen etroo^

biet in Sentimentalität geteiftet. !Da märe eö benn

bie natürlid)e 9ieaftion.

Sllfo bod^ aud^ ber ^albbarbar, ber fid^ feiner

©efü^Ie j^ämt?
3Jian mu^ t§ hjol^t »erben, ttienn man, toic Döib

bei ben ©f^tl^en, unter (auter ^atbbarbaren kht.

3u benen bann [elbftüerftänblic^ aud^ id^ gel^öre?

S^iur, rtienn Sie mir nid^t fofort, aber fofort! ta^

'5ß(aib unb bie Xafd^e ausliefern.

(Sr l^atte il^r oor ber Stpr be§ 9?eftaurant§ , wo
ber (e^te 2:eit ber Unterhaltung ftattfanb, lac^enb bie

©ad^en aü§ ben ^önben genommen, unb fo, weiter

la^enb unb plaubernb, gingen fie bie furge Strcde

bnrd^ ta^ 3)orf; bann, üoruber an ber „@iftbube'V

gum Straube l^inab, ber fid^ f^ier enbloä oor il^nen

l^inftredfte, unb auf bem fid^ l^eute an ber ^üfte einer

unbettjol^nten ^nfel gu mäl^nen, feiner befonberen (Sin*

bilbungSfraft beburfte. ®enn bie Sonne ftanb nod^

l^ocl); biä jur ^romenabengeit fel^lten Stunben; audf^

nid^t ein ÜJ?enfd^ liejs fic^ bliden. Unb bodj marfc^ierte

e0 fid^ fo :präd^tig in biefem ©lan^ ber 9'iod^mittag!g=^

fonne, bereu ®lut ein frifdljer ^tnb üom ÜJJeere l^er

ivoljltl^ätig füllte, unmittelbar am ^ogenfd^lage; auf
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t)iefem «Stranb, über beffen elaftifd^en @anb [ie mül}c*

io§ baljtiifc^reitcn fonnten, a(§ ob fie t)on S^Iügeln ge*

tragen trürben. Unb manrfjinat gab e§ einen ©prung

^ur (Seite, n?enn ber gerftiebenbe ©c^aum einer 93ran*

^ungSirene necfifd^ l^oc^ tjinanfled'te, ober über eine

i)er 9?innen, in benen fr^flattflareg SBaffer auö ben

f(einen Seen, bie öon ber letzten i^iut jurürfgeblieben

iDaren, nad^ bem SJZeere riefelte, ©inmat gerieten [ie

mi\ eine frf)male , langgeftredte ^patbinfel, 5tt)i)d)en

tieren @pi^e unb bem fortlaufenben [eften ©tranbe

«in 33adE) fto^, ber nid^t gu überfpringen n^ar. ®Ieo>

nore fiatte e§ torauggefagt.

(gie üeibienten, rief fie, ta^. xd) mid^ je^t üon

\5]^nen l^inübertragen lie^e.

^c^ bin 3U jeber ^u^e bereit, felbft ju einer fo

fd^n^eren.

3^reilidf>, ®ie toiffen |a, me f(f|ir)er id^ bin! 3lber

^erabe besl^atb iiabe id} 2J?itIeib mit ^^nen. 2l(fo:

retournons sur nos pas! Unb rcenn i^^^nen ein anber*

mal ein terftänbigeS ^Jrauen^immer einen diät gibt,

jo üerlaffen ®ie fid) nid)t auf :5^re SBeis^eit, bie ein

jämmerlich ©tüdmerf ift! !

@tc njar (uftig, übermütig, tvk Ulric^ fie nie ge=

fefien, nie geglaubt ^atte, ba^ fie fein fi5nne. Unb

in i^rem Uebermut fo oorne^m bamen^aft n^ie in

i^rem ©ruft. (£r meinte, menn er i^re gtän^enben

^ugen fal^, fein S3ücf über ifire fc^fanfe, elaftifc^e

<55efta(t glitt, fein Df)r ben mand)mal i^aih t»om Sßinbe
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beriüel^ten, öon ber SBranbungSmede üerjd^feterten 2:oit

i^rer h)eirf)cn, tiefen (Stimme tränt, bie [o luftig 51t

fd^erjen nju^te, er 'ijahe fie üor i)miz nod^ ntd^t ge^

liefet. SIber nun muffe ein ©d^iff gefal^ren fommeu

unb fie beibe an S3orb nel^men unb fie tragen gu

einer fernen, fernen ^nfe( öofi eitel ©onnenfd^ein unb-

S3ogeIfang unb unfägtid^er, unenbüd^er Siebe. Unb^

bann fal) er i^antje au§ bem ^oufe rennen mit bem

S3rtefc, in n^eld^em ftanb, bag er morgen abreifen

h?oÜe; unb feine .f)anb gucfte in bie Suft, aU fönne-

er fö bie (gilige gurütf^otten, bte t)a§ SlobeSurteit.

trug, ba^ er fid^ felbft gefd^rieben. ®ann fam ein

©d^ergnjort üon i^r, unb er gab ein ®d^erätt)ort gu«

rüdf. S'Jein! fie foffte, fie burfte nic^t miffen, n}ie e^

um i^n ftanb! Unb fie Uju^te e§ offenbar nid^t unb-

meinte fidler, fie l^abe fic^ bod^ geirrt, al§ fie ^eute.

morgen auö feinen 3lugen "üaS ftumme (Seftänbni^

feiner Siebe 3U lefen geglaubt l^atte. Unb ha% fie-

mal^r unb mal^r^aftig bie guten ^ameraben feien, njie-

fie eö üon Slnfang an geiroflt unb gen?ünfd^t. SiD^orgen.

njürbe fie anberS benfen. Slber morgen mar er fort

unb brandete ni^t mel^r baä ©ntfe^en über bie un=^

glücEfeltge ©ntbedung in i^rem erbleid^enben ©efii^t

gu lefen.

®ie maren fo fd^neö, 'tia^ e^ il^nen beiben mun=-

berfam erfc^ien, big ^u bem fernen 'ißunfte gelangt,,

mo man, nad| Ulrid^g (Srfal^rung, oon bem ©tranbe,.

ber bann unfid^er mürbe, in bie 3^ünen abbiegem
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mu^tt, um nad) einer furjen SBonberung btS ju bent

infeth^ävtg gefeierten ^ufj ber 2Bet§en 5Dünc gu ge-

fangen. @iner furzen Söanberung, bic aber bod§ 6e*

t(|tt)erlic^ genug h)ar, tro^bem Ulrtc^ bic ^ou))t'

fc^hjierighiten be§ 2:errain§ gu umgcl^en fud^te, im

lIBiberfprude mit Eleonore, bic (ac^enb be^au|jtete, bafj

«g für fic feine unübertotubtid^en ^inbcrniffe gebe;

unb njieber ladete, menn fic bann boc^ il^ren JBillen

burd^gefe^t 'ijatte, unb beibe öor einer aügu fteifen

^anb, bie fie bi§ gur falben ^ß^e mü^fam erffom»

wen, |)anb in ^anb njicber in ben 3:^a(feffcl l^inab*

rutfd^ten.

©ie [inb ein ujal^reS Sinb, fogte Ulrid^. 3öie

tüoüen Sie benn J^ernad^ einen öernünftigen «Strid^

mod^en fönnen, menn ®ie fid^ fo ed^auffieren unb ab'

niüben !

®ann male id£| eben l^eute nid^t, !Die SBelt toirb

baburd^ nid^t ärmer. S^ebenbet bin id^ übcrgeugt,

^^rt toielgepriefcne 2öei§c !Düne öertol^nt [id^ nid^t

i»er ^ixi}i.
i

S^od^ fünf 3)Jinuten ©ebulb! 5ßenn ®ie bonn

J^^r unbebad^teg 2Bort nid^t gurüdnel^men, fo
—

Sfiun? i

SSerftel^e id^ t>on S^aturfd^önl^eit nid^tS. ^^t ba§

Tiid^t ©träfe genug? !

OJJcl^r a\§ auSreic^enb. Unb toenn id^ e§ jurüdf^

nehmen mup
1

!iDorf tdf) mir an^ ^\)xtv ^appt ein 53falt toäl^ten.

^iM



(Sonft pflegt man fid^ füv eine gewonnene ^ütt

betol^nen ju taffen.
• €v

^(^ fönnte i^^ncn gteic^ eine jtoeite Sßettc pro*

|)ontcren, btc id^ ebenfo [id^er gewinnen würbe.

^a^ e§ ^l^nen, ®te mögen fagen unb tl^un, toaS

©ie moüen, nt^t gelingen foü, ouö mir eine '^ß^rafe

l^erauSgubringen. Söa§ gitt'S?

@ar ntd^t§. ;^d^ banfe ®ott, bo§ id^ enblid^ einen

SWann gefunben i^aht, ber feine ^l^rafen mad^t.

Slber bie erfte Söette? ..

©itt. Unb nun: avanti! avanti! :^d^ fterbe toor

^yieugier. i*

@§ War nur nod^ eiue mäßige |)üge(weße gu

überfteigen. ©d^neü war ber fftant erreicht, unb

©leonore blieb mit einem leifen, bewunbernben 211^!

fte'^cn.

Unter il^nen fenfte [id^ eine weite, längliche ZffaU

mutbe, in ber au§ bem btenbenb weisen ©anbe aud^

nid^t ein grünlid^er ©raöl^alm ober gelber ©tranb*

l^afer, feine bläutid^e 3)iftelftaubc wud^ö, unb beren

SfJänber, mel^r ober weniger l^od^, fid^ überaß fd^arf

toon bem |>immel obfe^ten; linfg au§ ber ÜJJulbe btc

'»ß^ramibe ber 3ßei§en ^üne, auf mel^rcren ©tagen

5U bem oMig ^jlattcn oberen @nbc fi^ gi^)fetnb, l^ier,

Wo jebe SDimenfion fel^tte, fd^ier riefenl^aft angu*

fd^auen. Ueber bem feltjam^erl^abenen Söüftenbilbe
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i

du tiefblauer ^iminef, an bcm !ein Heinfte^^ 95}ölf=

(f)en ju entbeden rvav. ., .
1

«Sie l^aben gewonnen, fagte @(eonore, tief auf*

afmenb, unb reidjte lUrtrf) bie ^anb. 3Iber ba§ fann

man nid^t malen, ^d) n;enigften§ nid^t. i

S3crfuci^en ©ie's!

$!?enn ©ie mir auf'ö S?ort glauben, boß e§ ntci^tS

S^ec^tc^ niirb unb irerbcn tann.

@§ njirb mir fd^njer; aber \6) l^abe mid^ längft

geh}ö!^nt, i^l^nen oüe^ gu glauben.

©0 laffen ®ie unö einen guten ©tanbpunft fud^en!

®er ^unft njar balb gefunben, ütva§ red}t^ üon

ber «Stelle, too [ic bie le^te Ueüi überftiegen t)atten,

ein n?enig unter bem ^ügelranbe auf einem SSor»

fprung, ber im (Sd^atten lag unb groJ3 genug njar,

it)nen beiben bequemen fftanm gu gettjä^ren. ©ine

geringe (Sr^ö^ung im ©onbe biente Eleonore al§>

O^elbftul^l. Ulrid^ trotte il^r ^(aib barüber gebreitet,

auf @leonore§ ©el^ei^ fo, 't)a^ il^m nodt; ein ©türf

bat»on, fid^ barauf auSguftreden, blieb.
i

®ie bürfen aud) cinfd^Iafen, fagte fie; gufel^eu,

n^äfirenb ein anberer malt, ift ein langrtieiligeS ®e*

fc^äft. I

SSielleid^t bin id^ a\§ (Staffage gu öermenben.

211^ Üöme 33eifpiel, jum ber fid^ brüben l^alben

l^eibeä über ben 3)ünenranb l^ebt mit funfelnben

Singen unb gefträubter 3J?ä^ne. 2l^)ropo§! 3Baä

n}ürben <Bk t^un, »enn ba n)irflid^ ein Söwe erfd^iene?
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Wi^ i^m entgegentüerfen unb üon \l)m j^crret^en

(äffen, bamtt ®ie ^dt gur ^tnd}t getptnnen.

Unb ®te glauben, id^ n^ürbe baüontaufen?

^ä) hjü^te ntd^t, ba^ ®ic ttmai ®e)(^eitereg tl^un

fönnten.

^ä) njüvbe t§ nid^t. 25cr(affen @ie fi^ barauf!

UebrigcnS ift c§ bod^ gang gut, ba^ fein Ööroe ba ift,

uns beim 2Bort gu nel^nten. K-

©ie franite in il^ren ü)?Qlfad^en unb f)atte fd^ned

ba§ 9'Jötige bcifammcn.

<So! jagte fie, nun fann id^ anfangen. @§ Ujirb

eine S3(amage, id^ fag'ä :^^nen nod^ einmal. ®a§
fijnnte nur tttoa S3öcf(in malen. Slber @ie toollen e§

\a nid^t beffer. (£g ftörtmid^nid^t,lüenn@ie f^red^en
—

im ©egenteit! @oüte id^ gelegentlich nid^t antworten,

fo beulen «Sie, ba^ id^ ingwifd^en in ben f)imme( ber

^nft eutfd^n?ebt bin.

^ufe^eu barf ic^ nic^t?
t-

Um feinen "ißreig! OWac^en ®ie fid^'^ auf bem '^ßlaib

bequem
—

je bequemer, befto berul^igenber für mid^.

®ie fönnen aud^ aufftel^en unb l^in unb l^er gelten.

9^ur nid^t l^inter mid^ treten! 1

@ie begann gu malen. Ulrid| loar il^rem ®e^ei§

gefolgt unb ^aüt fic^, ein paar ^n^ öon il^r ent«

fcrnt unb etnjaiS niebriger, auf ben 9fJanb be§ '^(aibs

gelegt, ben ©übogcn aufgeftemmt. 2lnfang§ f(o§ 'Da^

®e|^)räd^ munter njeiter. '^axm — fie mod)te in*

gujifd^en bie Umriffc gejogcn l^aben unb in tai eigent«

©t)iel£)agen, ©tumme be§ §iinntel§. I. 8 .
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Ud^e WlaUn cicfrirrmen fein
— lüurbc fie erft ein«

fUbigev unb t>ei lammte jule^t gan^. 9'?un tüar audf

er fd^iüeigfamer getoorben unb ttjuvbc enblid^ ftumin

tote fie. ©te bcmertte e§ offenbar nid^t. ^l)v^ SGßangen

hjaren leidet gerötet, bie Si^jpen ^alb geöffnet; fort*

toä^renb l^oben unb fenften fid^ bie bunften fronen

über ben 5lugen, bie bolb mit einem energifd^en 3luä*

brucf, ber mand^mal etmaä fd}ier 3orntgeg l^atte, in

ba§ 9^Qturbilb blicftcn, bann njieber niebernjörtö auf

ha§ 93(att, über t>a§ bie ttiei^e ^anb, je^t kngfam

jögernb, je^t mit fliegenber (Site bie <3trid^e fül^rte.

^in unb mieber beugte fie fid^ nad^ redtjtö, au§ bem

oufgefd^Iagenen haften eine anbere O^arbe, einen frifd^cn

^infet 5n nel^men. (£r bemerfte mol^l, baß fie ibn

babei nid^t anfal^, obgleid^ fie, ba er genau in ber

Ütid^tung be§ ^aften^ lag, bie SBimpern nur ein

ttjenigeS f^ättt p lieben brandneu. !

. ^!^m toav eä luh: fo burftc er fie immerbar an=

fd^auen, in il^rem Slnbüd fd^rtielgen. @r ^tte l^eute

morgen gemeint, fie nie fo fd^ön gefeiten gu l^aben,

unb meinte baöfelbe iel^t mieber. Unb fo mürbe e§

morgen abermals fein, unb fo jeben folgenben STag.

^n jebem STag mürbe er eine neue SiebenSmürbigfeit

cntbecten, an jebem ^Tag fid^ mel^r mit einer ^iehe

crfüüen, bie feine ©rengen fannte. Unb bieg foüte

nun ber Za^ fein, bem fein SD'iorgen folgte! S'Jie,

nie mieber foüte er biefe anmutige ©eftalt feigen,

biefen fd^önen, geiftüoüen ^o^f! 2lü bie unfägtidje

iiiä^^v.
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. -^errtid^feit folftc fi'tr i^u berfunfen fein, at§ l^ättc fle

ba§ &vab üerfd?!' ii^en!
-: Ä '

Unb tüie nun fein '^üd über bic einöbige 9hinbc

. jd^njeifte, bie i^n anftarrtc a{§ ba^ S3tlb feiner Qvl-

funft, nu§ ber bie (e^te Hoffnung entfd^tounben n)ar,

i)em ®rün ber ^flan^en gteid^, ba§ fid^ ntd^t in biefc

Sßüftenei njagtc; unb bann l^inauf jum ^immel, ber

^rbormungötoS in eiserner ®fetd^gü(ttg!eit auf i^n l^tn«

^bfa^, füttte ein Söe"^ fein ^n^, ta^ er ff'itU auf»

ftö^nen mögen, lüic ein §um j^obe getroffenes Xier.

Unb bann ^jodte i§n ein rafenbeS 33cr(angen, fte ein«

ntat, einmal nur an feine SBruft preffen, einmal, ein*

4na( nur feine ßippen auf i^re Si|)pen brücEen, i^r

einmal, einmal nur fagen gu bürfen,.mie namen(o3

^r fie liebe.

Unb burfte er ta^ niä)t, unb loar er tocrbaramt,

Id^ttjeigenb ju butben, fo njoQte er fi^ njenigftenö i^r

S3ilb in feine Seele prägen, feft, fo feft, ba§ eä ba*

ftünbe in feiner unfäglid^en Slnmut unb ©d^bne 3"3
für ßug, morgen unb atte ^Tagc, unb er e§ fo fä^c

in feiner 2:obe§ftunbe, um, wenn e§ benn bod^ ein

Uortleben gab, c§ fo ^inüberjune^mcn in bie dmtgfcit.

<3ie muffen mid^ nic^t immer anfeilen, fagte @(eo«

nore, ol^ne bic ^ugen Don bem 33(atte ju erl^eben.

Sßie fönnen @te baiS toiffen? <Ste ^ben mi^ feit

einer falben ©tunbe feinet 33ü(feä gemürbigt. ,

^li) fü^le e§ nid^tSbeftoloentgcr.

@ie l^atten mir e§ nid^t üerboten. 33eräeil^en @ie!

8*
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5)a tft mdjt§ gu öerjetl^en. 5lbei* ©tc Jnotfeu bod^;.

ba§ id^ mit ber ©cfd^id^te t)ter gu @nbe !omme. Unb

njcnn ic!^ nun fo i^l^rcn fQüd fütfU, werbe id^ ungc*

butbig unb bcnfe : h)a§ quälft bu btd^ l^ier nu^toö ob^

unb ha neben bir tft jemonb, ber gern mit bir ptau=

bcrt, unb mit bem bu gern |)tauberft. 31^ n^as! id^

t)ab'§ fatf. fjort mit bem ^lunber!

©ie l^atte bo§ nid^t eben gro^e Statt oben unb

unten ergriffen, offenbar in ber Slbfid^t, eg ju jer*

reiben. @r tt>ar mit einem Sprunge bei il^r: 93ittet

bitte! t^un ©ie e§ nid^t! ©^en!en ©ie e§ mir!

©0 ett»a§ öcrfd^enft man nid^t.

3)od^, menn man red^t tierjlid^ barum gebeten

toirb unb nidEit ftols unb eigenfinnig ift.

©ie tadt|te unb tie^ firf|
ba§ 93Iatt au§ ben |)än»

ben nel^men.

:^d^ gebe mid^ nid^t für einen £unftfenner au^^

fagte UlridE); aber id^ meine, ©ie t^un fid) bitter un*

red^t. 2Ba§ !ann ein Sanbfd^after mcl^r üertangcn,.

ai§ ba^ e§ t§m gelingt, ol^ne ber Statur ©emalt an»

gutl^un, in fein S5ilb bie ©timmung ganj l^ineingu*

legen, meldte ba§ Urbilb in feiner ©eele njac^gerufen

l^at? i^ft ha§ f)kt ni^t gefc^el^en? :^c^ oerfic^ere

©ie: fo, gerobe fo, mie auS bem S3(atte l^ier, ^at c§

mid^ angeblidt: fo tjcrgbeffemmenb mcland^olifd^, fo-

aller Hoffnung bar.
I

«c^ie l^atte i^re 3J?aIfad^en in ben Saften getramt

unb mar an il^n l^erangetreten, il^m über bie ©d^uüer

.^k^^^^vi
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fcitdenb. ®ie feigen e§ eben al§ '^oet; ba l^at man

frcilid^ (etd^te^ ®piet.

@r ttjanbtc ben Sopf unb fal^ tl^r in bte Sfugen.

2{(§ ^oet? [agtc er mit bum))fer «Stimme. sEBottte

©Ott, id^ wäre einer! ®ann würbe id) e§ beffcr

l^aben, Würbe einen SlugbrucE finben für
—

für fo

t)iele§, wa§ mir bie @eele big in bie tteffte ^Tiefe

bewegt.

Unb je^t Wäre e5 bod^ über feine Sip^jen gefom»

men; aber fie l^atte nad^ feinen erften ^Sorten bie

Singen abgcwanbt unb fagte fo, an il^m üorüber in§

Jßeerc ftarrenb: ©el^t e§ mir bcnn anberS? 2Bie oft

'i)ahi iä) gewünfd^t, id^ wäre ein wirftid^er tünftter,

ber über feinem Sßerfe fid^ fetbft öergif3t. !Daf ift fo

fierrlid^ , fid^ felbft öergeffen fijnnen ! @ö fommcn mir

\a Wol^I fold^e äJJomente, ober eben aud^ nur OKo*

mente. ^m näc^ften fc^on ift
ber fd^öne Stroum öer^

flogen, unb ic^ bin wieber ha§ arme ftumme @cfd^ö|)f,

ba§ unöerftänblid^ laut, wo t§ bod^ fo gern, fo gern

f^jred^en mijd^te. 3*.

(Sie fdjüttelte, fc^merjlid^ löd^etnb, ben ^o^jf unb

toieö auf bie ©figse: ^ft bieä mel^r al§ gelattt, biefe

blauen ^(ecEfe, bie Sd^atten fein Woüen? biefer SSor»

bergrunb, ber fid^ nic^t bom 3JiitteIgrunbe l^ebt? biefer

^intergrunb, ber auf bem 33orbergrunbe fielet? Setbft

ber Kontur ber SSei^en 3)üne ift öergeid^net.

3)?ag otfe0 fein, erwiberte Ulrid^, unb atfeä Der*

l^inbert nid^t, ba^, wenn id^ t^uS naäf ^al^ren wieber
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önfel^c, bie Erinnerung bcr ©tunbe über mid) !om^

nien n?irb mit itirem h^unberfonien, njunberjoniew

3Q«^er.

(Sr fjatte bie legten 3S?orte nur üor fid) l^inge*

murnieU. S^un tljat er ba§ 33(alt fd)h?eigcnb in bie-

SD?a^)je, bie er üerf(f)(o^, unb tt»anbtc fid^ gu i^r^

©ie l)aik fid^ toieber gefegt, ben ^op] in bie ^antf

gcftü|t. @r ftanb üor it)r, fie mit ben 33licfen beräeljrenb^

fid^ mit bem legten 9?eft ber SBJißenshaft hjel^rcnb

gegen ba^ njal^ntoi^^ige SSerlongen, il^r gu ^^^ü^en gu

ftürgen, nur ben ©aum \^ve§ ^(eibe^ ju tü[]en. ^lög«-

üä) lie^ fie bie ^anb in ben ©d)o^ faflen unb btirfte

auf. Ulrid^ erfc^raf. ^l)r ®efid;t n^ar fel^r bleid^^.

bie 2lugen n;ie erlofci^en, um ben 9)?unb gucfte cö-

fd^merglid^.

aO^ein ©Ott, toa§> ift ^^nen? rief lUric^.

ffl\d)t§, niäjt^l murmelte fie tonlo^. (Sin hjenig:

abgefipannt, glaube ic^. Q§ tvirb g(eid) Vorüber fein,

©el^en mir? I

©ie erl^ob fid) unb fagte, mäl)renb er ba^ 'iptaib^

pfammentegte unb bie ü)?a^->pe nal^m: ®ie 3lermfter!

9^un muffen ©ie fid} auc^ bamit fd^fe^^en! 333ir

merben auf bem ^eimmeg red^t Vernünftig fein, nid^t

mafir? ©^ ift bod(; berfelbe, ben mir gefommen finb?

^d) benfe eben, ob mir nidjt einen anbern ein*

fdalagen lonnten, ermiberte lUric^, über ben l^eud^t»

türm. ®g märe möglid}, ba^ mir ba einen SIBagen

befämen. Stuf jeben g'aü üjnnen ©ie bort orbentlid^
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au^ruljen unb eine ffeine (grfrifc^ung nehmen, ^ft

eä ^Ijnen re(^t?

£)b e§ mir rec^t ift! ^c^ tüiU ^^nen nur ge*

fielen, id) bin erbärmlich mübe.
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^er i?eucl}tturni mar in getjn 9)?inuteit ^u er<

reidjen unb bev SBeg bot au^er einigen ©treden

tiefen ©anbeä feine ©d^tt>ierig!citen. 5>enno(f>

tüav Ulvid) frol^, aiß [ie angelangt n?aren;

©leonore l^atte gule^t firf^tbar mit einer tiefen @rj(f|ö^fung

ge!ömpft. Unglücftid^ertoeife maren bie beibcn (S^aft*

ftuben öoüer ä)?en|cl)en, bie fid) lärmenb nnterl^ielten,

unb bie ;^nft in ben fo fd^on niebrigen, büfteren 9?äunien

üor Stabaf^raud^ faum atembar. Slber eö blieb i^nen

feine SBaf)!, unb fie fonnten nod^ öon ©lücf jagen,

ta^ eben an einem ber gcnf^^'-' ^i" Jtifd^d^en frei

njurbe, an bem fie fid^ nieberlie^en. Qn Ufrid^ö großer

93eru]^igung war eg ifjm nod} brausen auf bem 'iptal^

t?or bem |)aufe gleid^ bei il^rer Slnfunft geglüdt, fid)

etne^ Sßagen^ §u üerfid^ern, ber ©äfte gebrad^t l^atte,

bie gu fju^ l^eimfel^ren mollten. ,

@ö ift mein einziger Slroft in biefer Kalamität/

fagte er 5U ©teonore.

@ie finb ein Striftofrat, ermiberte fie löd^elnb, unb

gel^ören eigentlid^ nad^ ©ngtanb. 5Bir beutfd^en S3ürgers»
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ftnbcr nel^men c§ nid|t fo genau. !l)aö bt^c^cn ZabaU--

raud^! Unb bie ÜKenfd^cn
— man barf fie nur nid^t

fo in 93aufd^ unb S3ogcn a\§ ^erbc nel^men; man

mu^ ein »enig in§ SDetoit gelten, ©el^en ^k gum

93eifpiel bie beiben ba an bcm @nbe ht§ 2:ifd^eä! 3)er

eine mit bem rafierten, l^ageren ©efid^t unb bem

buf(f|tgcn ^aav ift ober fönnte bod^ ein ©djaufpicter

fein, ber fid^ um ein Engagement bemül^t; bcr anbre

mit bem Äal^(fopf unb bem beI)ogUd^en Xtoppelfinn ber

Stl^eaterbireftor, ber innerlid^ fd^on ja gefogt ^at unb

nur borüber nad&benft, mic er bem armen 2^eufe( t>on

ber geforberten elenben @age nod^ bie ^ötfte ab'

fc^minbeln fann. Ober bie aKutter bort mit ben

betben fd^on nid^t mel^r gang jungen Slöd^tern, benen

bie brei jungen ^erren fo eifrig ben |)of mad^en.

3)ic 33abereife l^ierl^er ift ein (e^ter a3erfud^. ®ie

üKama läd^elt gerftreut; eö märe ja fo fd^ön, nur ba^

fie leiber überzeugt ift: eö mirb bod^ mieber nid^tä.

Slber ®ie I;ören nid^t, toa§ id) fage.

^n ber S^^at l^atte Utric^ i^re legten Sßorte nur

f)alb öernommen. @in ^err mar, auö bem 9'Jeben»

räume fommenb, burd) ba^ 3^^"^^'-' 9^9^^9^n ""^

eben in ber ©ingang^tpr üerfd^munben; in bem ^errn

l^atte er feinen Uniüerfität^freunb gu erfennen geglaubt.

(Sr mu^te fid^ geirrt I)aben; t§ mar minbeftenö brei

©od^en ^er, feitbem er ^errn öon Obebred^t gum

le^tenmat gefeiten; er l^ätte i^m, märe jener nid^t ab'

gereift, in ber langen ^i^if^^ngeit bod^ ein ober baä
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anbre 3)kl begegnen muffen. (Sine Wö^üdjUit bIteB

immer: ber 90'?ann tonnte S^orbernetj bamalS i?erlaffen

l)aben unb jeijt n?ieber gefommen fein; unb rvav ba§

ber i^aU, unb fiotte er fid^ nid^t getäufd^t, fo maren

er unb (Eleonore, bie öon ben anbern abfeits am f^enfter

fa^en, feinem S3It(fe fd^n^erlid^ entgongen. ^ät(e bie

Begegnung mit irgenb einem anbern S3etannten ftatt*

gefunben, e§ mürbe lUrid^ gteid^gülttg gemefen fein.

SßeSl^alb foüte er in einem Sabeaufentl>a(t nid^t an

einem öffenttid^cn Orte mit einer 1)ame gefe^en merben?

9^ur ba§ gerate biefe Singen it)n mit (Steonore gefet)en

l^aben foflten, fam i^m mie eine ^rofanation üor. @§

l^atte fein 2Ser{)ältniö mit bem geliebten 3J?äbd^en üon

3lnbegtnn eine fo fü^c, märd^enl^afte ^eimtid^tett um*

fponnen, unb am legten Stage foüte ba§ tiotbe ©efpinft

gerriffen merben üon icncr mibermärtigen §anb!
Ober mar atfeS nur ein ©pu! feiner überreizten

©inne unb, mag er gu fetien geglaubt, nur ber ©d)atten,

ben bie troftlofe ^ufunft in bie ©egenmart öorauSmarf— bie ^ufunft, bie morgen tam, in bie ©egenmart, bie

nur no^ ein paar traurig^fü^e ©tunben mät>ren fonnte,

nur hiä gu bem Slugenbücfe, mo er (Sleonore bi§ an

if)re SBol^nung begleitet l^aben mürbe?
i

@r moüte fi^ bie S^roftlofigfeit, bie il^n gu über« ,

mannen broI)te, üon ber ©eete mätjen
— e^ gelang

ii)m nirf|t. Sind) fie l^atte ben 33erfud>, meiter ju

frfiergen, mie fie t§ auf bem ^ermege gettjan, nid^t

mieber aufgenommen unb blidftc träumerifd; t)or fic^
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t)in. "(SS fonnten feine frol^en S^räume fein, ^l^re

93raucn njaren gcfpannt; ein ^jaarmat gucfte e§ um

il^ven 9??unb, unb i^r S3u[en I)ob unb fenfte [td^, a(§

möchte fie einen be!(ennnenben ^rud toegatmen. lUric^

l^ötte gern jum Slufbrud^ gcmal^nt; aber bcr ^ulfc^er,

ber üorl^in eben erft gefomuien toav, l^attc [id) eine

©lunbe Sftaft^eit au^bebungen. "Dann litt e§ beibe

bo(f| nid^t me^r in bem bmnpfen 9?aunie; fic ücrlie^cn

bag 3'"!'^^'^ "^'^ 9'ngen öor bem ^aufe auf unb ah,

bi^ ber 9J?ann fic^ bereit erffärte.

@ä war ein leidster, offener 5Bogen mit nur gmei

©i^en, bcren öorberer felbftoerftänblid^ für ben tutfd^cr

blieb, einen aüen g^ifdjer, ber, üornübergebengt, regung§*

Io§ bafa§ unb nur be§ SQBegeS ad^tcte. Sa§ benn

freiHd^ aud^ nötig fcf>ien. ®enn fobalb man bie !Dünen

hinter fid^ l^atte, njar er üon ber fanbigen ^al^rftra§e

abgebogen auf ben ®tranb, ber je^t ^ur ©bbeseit

freitag, n?enn eS aud^ ftrecfenlang manc^mat burd^ ba§

flad^e 5ßaffer ging. (£ä ful^r fid; bennod^ leidster i^a

unb fd^nitt ben großen Sogen ah, ben ba§ Ufer be*

fd^rieb. OJJand^mat fam ber 3ßagen bebent(idt) f^ief

5U ftel^en, aber ©(eonore Iie§ !ein S^i^^n t>on S3e»

forgtl^eit bliden.

^^ bin tjon S^iatur nid^t ängfttid^, fagte fic, unb

auf meinen bieten 0Jeijen fo oft in n^irfUd^er ©efa^r

gemefen
—

l^ier ift ja feine — , ba§ id) ba§ ^ürd^ten

tooUenbö oerlernt l^abe. Ueberbie^, in ber ^ugenb

^ü fterben einen rafdjen 3:ob, tia§ ift bod; n^al^rüd^

[.-

-j^-_
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ni^t baö @d)limmfte, \va§ einem begegnen fann. @in

langet Seben — nun ja! eö mag ein &iM fein für

einige 2lu§ern}äl)(te. Slber für bie önbern, voa§ ift'ö?

(Sine Sette üon fleinen unb großen ©nttöufd^ungen mit

all ben Sitleniiffen unb bem ^erjhjel), boä fie im

©efolge liaben.

SBenn @ie n^üpten, tt)ie e§ inid) fd^mergt, ®ie \o

f:pred^en gu l^bren!

^d) tt»eiö e§, unb nod^ baju, nad^bem id) mirf|

toerfdjnjoren Ijabe, l^eute feine ©rifle met)r ju fangen,

^d) fönnte mid^ ja nun tjerau^jureben öerfud^en: cjS

fei bie Slbfpannung; ober id; üermi5d^te mid^ bev ®ri(Icn

nid}t gu ermetiren: fic fämen fd^areniüeiö auä bem öer»

fumpften ©tranbe ba mit feinen S3üfd^e(n fd^teimigen

©rafeg, 'ba§ au^fie^t, ai§ ob eö fc^on fo unb fo oft

crtrunfen gettjefen ttiöre unb e§ aud^ fidler ift; aber t)a§

ift eg nid>t. ®ei)en ®ie, mein ^reunb, njir lüerben

un§ nun balb trennen muffen. 2öer toei^, ob njir

un§ jemals mieber im Seben begegnen. Unb ba id^

©ie l^od^, fel^r t)od| ad^ten unb fd^ä^en gelernt l^abe

unb toei^, bafj ®ie mid^ nic^t bergeffen unb nod^ oft

an biefe Sage gurüdbenfen njerben, möd^te id}, ba^

©ie ein rid^tige^ ^i(b üon mir in ber ©eelc beljielten.

Unb id^ meine, ba^, tvdäjei fie jetjl liaben, ift baS

rid^tige nidjt. ^d^ glaube, ©ie liaben fic^ üon mir

fo eine 2lrt oou ^bealbüb gured^t gemad^t, tvk benn

ta§ ju gefd^el^eu pflegt bei einer erften Sefanntfd^aft,

hjo man befliffen ift, feine guten ©eiten IjerauSju^
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festen unb \\d) in bem Beften ßic^te ju setgcn. Slbcr

btc iptrflid^c ©(conove fic^t gan^ anber^ au§. "Die

ift au§ S3?o(fentu(fucfsl)eini , n?o bie Seiitc bcfanntüd^

nie miffcn, tüa^ fie eigentfid^ tüotfcn, unb öor aüem

^rrli(^tcrieren üöHig üerlcrnt l^aben, eine gevabe

©tra^e gu getien. Unb hjenn fie nun bod^ eine gelten

foHen, ttJte e§ auf ©vben ber 93raud) unb fd^icfüd^

ift, bie üble Saune, in bie fie babei notmenbig ge*

raten, an anbern el^rlid^en beuten au^Iaffcn, bie fie

mit i^rcn Oted^tl^abcreicn, ©apricen unb Ueberfpannt»

l^eiten ^u 2:obe quäten. (Sie, gerabe @ic, ber fid^

ett)ig tnö 9?ed^te gu bcnfen ücrfud^t unb benft, njürben

ba§ fcl^r balb l§erau«gefunben l^aben, unb t§ würbe

(Sie fraufen unb fc^mergcn um fo tiefer, je l^ö^er ©ic

mic^ öorl^er unöerbienterma^en gefteßt l^atten.

galten (Sie ein, rief Utrid^, um ©otteg toittcn!

^ä^ ertrage bog nid^t, oud^ nid^t öou ^{|ncn. SBenn

bo§ ^^rc ttjal^re ÜJ?einung ift, fo fennc idt} @ie beffer,

ai§ «Sie fid^ felbft. 2lber t§ !ann nidjt :^^re »aJirc

ÜKeinung fein, nur ba^ id^ ben @runb nid^t einfe^e,

hjeö^atb ©ie fid^ beinül^en, in meinen Singen fo biet

Heiner ju erfd^einen, fid^ fo ju entfteüen. @§ njöre

benn, ba^ (Sie mir baburd^ ben (Sdf^merg ber Jtren«

nung
— benn eö wirb mid^ fd^mcrjen, mid^ toon ^l^nen

5U trennen — erleid^tcrn tooüen. 2öar bo^ ^l^re 2lb*

fid^t, fo fann id^ @ic üerfit^ern, (Sie l^aben fie oerfel^lt.

:^d^ hjerbe mir ba§ 93ilb, ba§ id} üon ^^nen in ber

(Seele unb im ^erjcn t}abe, nid^t entreißen laffen.
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(Sv f^iüicij, ju beiüegt, um für bcn a}?oment rotU

in fpredjen gu fönnen, unb ful^v no^ einer Keinen

SBeile rul^igcr fort: Unb gefegt, id^ überfd^ä^te ®ie,

njetd^er ©d^abe ertoäc^ft :^l^nen baranS? 5lber idE|
—

id^! Wem ®ott, id^ babc i^l^nen bod^ genug qu§

meiner S3ergangen^eit er^ä^tt, ba^ i^ie hjiffen fönn--

tcn, ttjie toicic i^beale id^ gu ®rabe tragen mu^le,

unb tt)ie annfelig mein fieben barüber gemorben ift.

@ie fagten, n^ir fef)cn un§ t>ieUeitf>t im Seben uid^t

njieber. ^d) l^abc nid^t ben aj?ut, e§ auS^ubenfen;

aber e§ mag fein. Unb «Sie n^oHten mir "iia^ ®IM
nid^t gönnen, an «Steöe all ber berfunfenen i^bote ein

neues aufrid^ten ju bürfen, gu bem id^ nur empor*

gubticfen braud;e, um im innerften ^er^en ju füllen,

bafj bie§ Seben bod^ mel^r ift a\§ ein fd^ted^ter ©d^erj,

ben fid^ bie ©ötter mit unS mad^en? Sföaä fönnen

©ie barauf ermibern? -i

üDa^ id^ :^l^re @d|e(te öerbient l^abe unb ®ie um

äJergei^ung bitte. !

@S hjar ein ttieid^er, bemütiger ^(ang in i^rer

©timme, unb fie l^atte il^m bie ^anb gereicht, bie er

eine 5Bei(e feftl^ielt unb bann loSliefS/ o^ne fie gefügt

§u l^aben, tt>ie l^eute morgen. @r tt>oflte nic^t njieber

fidfi berfelben ©d^mädje f^ulbig mad^en, bie er fo tief

bereut l)aüe. Söar, \va§ er eben gefagt, eine Siebes*

erflärung gert)efen, er braud^te fid^ i^rer nid^t ju

fd^ömen. 2ßie ipirr aud^ feine Sßorte genjefen fein

mod/ten, fo öiet mußte fie bod| ^erauSgef)ört l^aben,



— 127 —

ba^ [i^ in [eine ^Inbetung fein ntebriger ©ebanfc

mifd^te; unb ba§ fie mit i^m, mic je^t l^ier bie furjc

©trcde om ©tranbc, bitrd^ bie gange SBelt fal^ren

bürfe, o'^ne fürd^ten ju braud^en, fie merbc je in bie

^einlid^e Sage tommen, eine Siebe prürfroeifen -^u

muffen, bie fie nid^t ermibcrn fonnte.

^ie ^ad)t tuar fieveingebrod^en, a{§ fie an bie

erften §äufer beS Orte§ fomen. ®er alte ÜKann er*

ftärte fid^ bereit, biä ju ber SBol^nung ber ^ame gu

fal^ren, bie nidft tt?eit öon feiner eigenen fei. ©o

ging e§ benn langfam burd^ bie fanbigen ©trafen,

üorüber an bem tur^anfe, au§ »etd^em, »ernjunber«

tid^ genug, trolj te^ UngtücES üon ^eute morgen, ta^

bie Sabegefeüfd^aft fo entfe^t ^atte, bie Xöne ber

^apeöe im luftigften SBalgertaft erfd^aüten. 33ei jeber

Sßenbung be§ 2Bege§ tourbe Utric^ fc^toerer um§

^erj. ^eljt nod^ brei, fe^t nod^ jhjei, jc^t nod^ eine

@cfc — bonn maren fie auf bem tird^pta^. Unb ta

toav ber tirc^pta^, unb ber SEBagen l^ielt bor bem

^aufe.

Sßater unb SOiutter S'Jitfen famen l^erauS, il^r

^räutein in (Smpfang gu nel^men. Utrid^ ^atte ben

alten ^ul^rmann abgelol^nt unb trat 5U ben breien,

bie, im ©ärtd^en fi^ unterl^altenb, ftanben. @r l^atte

iti^t nur nod^ lebeftjol^t ju fagen; aber e§ mar ein

Sebeujol^t für immer. @r l^atte ja nid^ts Ijingugufügen,

er wollte \a nid^tg Ijingufügen. ^enno(^, t§ fo fagen

p foüen in ®egenn?art ber beiben guten Seute — e§
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tüoßtc tl^m md-)t über bic Sippen, lüäl^rcnb er, in ben

^änben il^ve SJJappe unb ba§ '^Jlaib, bie er jnle^t

au§ bcm SBagen genommen, einen ®(f|ritt ab)eit§ bon

ber ©ruppe jögerte.

Slber, 35ater, fo nimm bod^ bem |)errn bie ©ad^en
ab unb trage fic in beä g'räuteinS ®tube! [agte ^rau

SfJitfen.

'iDer ü)?ann entfernte fid^ mit ben ©ac^en.
'

^^ muß nur aud) fd^nell t)in<in unb nad^ bem

3Saffer fefien; c§ fod^t mir fonft über, rief g^rau 9^it*

fen, eilig in§ ^ou§ (aufcnb.

(Sie maren aüein.

2luf ber ©orfftraße regte fid^ ni^t§. S)ie ^adft

tt)ar ööüig I)ereinge)unten; in bem ®ärt(^en ttiäre e§

ganj bunfet geirefen, nur ba§ ba§ ^erbfeuer ber

Süc^e burc^ bic offene |)augtl^ür unb bie erl^etlten

g^enftcr in ©leonoreg 3^"^"^^'^ ^^"^" 3^ämmcrfd^ein.

über bie linfe Seite breiteten, ttjöl^renb bie redete mit

ber Saube unb bem Stefebabeet in fc^hjargem ©d^at*

ten lag. iBon bem Seet lier »aütc ein fü^cr, ben

gangen 9taum erfüücnbcr 5)uft.
,

®te ftanben fd^tocigenb, regungslos eine SBeilc.

©Ute S^oc^t benn! fagte U(ri(^ enbtic^, feine gauje

^raft gufammenneiimcnb, mit gepreßter ©timme.

Q^nte ^adftl ernjiberte fie. !©ie ©figse jc^icfe t(^

^^nen morgen. Slber mk gang teereu |)änben foüeu

©ie auc^ ^eute nic^t nac^ §aufe gelten.

©ie ^atte hk |)anb, bie er i^r mit feinem @utc*

^:m
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nad)t geboten, ntd^t genommen unb fi^ je^t nacf| bcm

Sfiefebabeet gcn)anbt. @r fiatte t^r ntc^t nad^gel^en

rooUen; aber eine feftfame, namcntofe 3tngft, jtc mcrbe

i^m fo im ®unfet auf immer öerfc^minben, padte i^n,

unb nun mar er bod§ an i§rer ©cite.

®ie ri^tete firfi
eben öon bem öeete auf.

^ier, lieber ^f^^^i^i^- f^^Q^c fi^-

@r ttjoüte bie Blumen nehmen unb ^atte mit ben

S5(umen i^re §anb erfaßt. T^k ^anb mar falt unb

gitterte fo, baß i§r bie Blumen entfiefen.

Eleonore! fagte er tonlos.

(£r ^atte fie, fie ^atte i^n mit ben Strmcn um=

fc^lungen, unb il^re Sippen moren aufeinanber gepreßt.

^d^ liebe bid^! ©teonore! ^rf> liebe bic^!

Unb i^ bid^
—

unfäglic^! &
Unb nod^ einmal f(^(ang fie bie 2lrme um feinen

^aiä unb füfile i^n mieber unb toieber in mitber, t»er*

Sel^renber Seibenfd^aft.

Dann ):iattt fie fic^ fo^geriffen unb mar in ta^

^cin§ geei(t. .;>

'Spieltjagen, Stumme be§ §immeIS. I. ^-

W
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^ie furj bie ©ommernad^t aud^ mar, Ulrid^

{»atte gemeint, fie tüürbe nie ein (Snbe

netimen. 3taftIo§ mar er in feinem ^inimer»

dben auf unb ab gcjrfiritten, l^atte bann

tt)ieber am ^^enfter geftanben unb in ta^ 1)untel ge-

starrt, ober auf bem @ofa am Jtifc^ gefeffen, ben fiebern»

ben 2opi in bie ^änbe brüdenb.

2lu§ bem S^aog, in toeld^em feine ©ebanfen burc^*

einanber wirbelten, trat nur eine§ mit fürd^terlid^er

^((Md^eit ]^erau§: big geftern abenb ^tte er nad^ ^aufe

gurücffcl^ren fi)nnen gu 3Beib unb Sinbern — ein für

ben 9fieft feinet Seben^ unglücfüd^er Wlann — , aber

bod^ jurüdffel^ren. :^e^t !onnte er eg nid^t mel^r; iti§t,

ba er mu^te, ba§ bie ;^eibenfd^aft, mit ber er gefämpft,

bie er für öößig l^offnungSloä gel^atten, ertoibert ttjurbe
;

er unb fie fid) ba§ S3efenntni§ biefer gemeinfamen

Seibcnfdtiaft üon ben brennenben Sippen gefügt trotten.

S3i§ geftern abenb mar er nod^ fein eigener §err ge*

mefeu, ber S3eftimmer feinet ®cE|icffa(g, menn biefe^^

..^..
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©d^i(fia( aüd) ein enbiOjeä Setben war — ha^ l^atte

er mit fid^ felbft an^nmaä^tn, mit niemanb fonft.

^eute geprte er it>r, wie fie il^m gel^örte; §eutc fonnte

t§ für [ie beibe nur ein unb ba^fetbc <Bd}idiat geben.

Unb ^ert^a! Großer ®ott, bie Sl^nung^tofe, bic

SSertrauenbe, fie, bie glaubte, geliebt gu fein, mie fie

liebte, unb taufenbmat erüört l^atte, "öa^ biefe il^re

2ithi i^r Seben fei! Unb foüte nun erfal^ren, ba§,

tDa§ fie biefe ganzen je^n^a^rc für SBirfli^teit geißelten,

nic^tg a(§ ein STraum gemcfen mar, aü§ bem fie ein fo

fc^auberl^afteö ©rmad^en ri§; erfal^ren, ba§ ber auf*

gefammelte @^a^ i^rer 2\ehe unb Xreue, aü ber

taufcnb unb abertaufenb mit folc^er i^ven'Ot, fotd^er

Eingebung, folc^er ®e(bftIofigfeit geteifteten 'Dienfte

feinen, aber aud^ gar feinen SBert i)attt; i§re (S§e
—

il^r Heiligtum unb einziger ©tolj
—

gebrod^en mer*

ben fonnte in bem 2lugenbli(f, mo ein SBeib, i^a^

jünger unb fc^i5ner unb geiftüoüer mar alg fie, in ben

©c^ranfen erfd^ien unb ^u i^rem ©atten fagte: bu

fotift mein fein
—

^atte er ein ^erj in ber ^ruft,

unb moüte ta^ ber i^vaü, bie in feiigem 25ertraucn

an biefem ^ergen gerul^t, moüte "i^aä ber äWutter fei=

ner Äinber ant^un?

Unmöglid^! gerabe fo unmögtid^, tüie oon i§r gu

laffen, bie oor i^m flanb aiä aü feiner 3Bünfd^e, aü

feinet @e^nen§ töftüc^c ©rfüttung; oon i^r, mit ber

tl^m erft taä Seben in feiner ^errlid^feit aufgegangen

mar — fein Sic^t, feine ®onne, bie i^m nid^t mieöer

9*
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untevge{)cn buvfte, ober bic etrige ^JJad^t bracf) für

i^n l^erein. I

@r Ijatte t»or fuvgem einen engtifrfien Vornan ge=

lefen: No thoroughfare
— !etn Slu^meg. ^inmer

mu^te er an ba§ 3öort ben!en: S'ein ?lu§n)eg
— feiner

a\§ ber Zoh. Unb ben 3Iu§ft)eg fiatte fie geftern abenb

im ©inne getiabt, ati» fie üon bem raftfjen (Snbe

f^rad^, ba§ bod^ n?a]^rlid^ ber Uebel fd^timmfte^ nirfit

fei,,taufenbmal Keffer a\§> ein Seben in ber 5ß?üfte ber

©el^nfu(f)t
— ta§> Seben, ba§ iljnen beiben nun be«

üorftanb. 3^en ©umpf tagtäglid^er , üom 9)?orgen biö

gum Slbenb geübter Süge nid^t ju üergeffen! 3)?it

beffen ®d|Ianim brond^te, ©ott fei "©an!, fie ben

Saum itjreö Sleibe^ nidt)t gn beflecfen. 'iDer btieb

für ifin aüetn.

®aj3 e§ bodE> nur SOlorgen njerben njoüte!

Unb ber äJiorgen tarn, bie ©rauengefpenfter, bic^

tfin bie 9'iad^t l^inburd^ umlauert unb umgrinft l^atten^

üerfdEieud^enb. @r toürbe fie jo nun bolb mieberfe^en,.

auö il^ren fColinen Stugen S^roft fangen, üon ben ge*

liebten Sippen f)13ren, tDa§ fie befd^Ioffen l^atte. Xoh

ober Seben, toie eö aud^ fei
— er n?ar in i^rer ^anb^.

unb it)r ©Ott n^ar fein ®ott.

(Sg ging auf nier, al§ er fid^ enblid^ angetteibet

aufö S3ett ft»arf, nid^t, um ^u fd^tofen, nur, um bie

©lieber, bie il^m tt>ie gerfrfjlagen iraren, ein Ujcnig gu

rul^en. IDann loar bod} ber ©d^taf gefommen, au&

bem i^n ein ^od}en an ber Spr n?ecEte. @r fprang.
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mit betben ^^üBen Dorn 33ett auf
— e§ fonnte nur

eine Sotf^aft oou i^r fein.

3Sor ber Xpr ftanb grau ^ol^anfen, einen S3rief

.unb einen Karton in ber ^anb. <Bit bat bcn |)errn

35arou um ©ntfc^ulbigung, ta^ fie tu fold^em Stnjug

Dor il^m erfd^eiue. Slber S^ilfen^ 9?antje, bic eg ge*

brad|t, ^abe gefagt, e§ muffe gleid^ an bcn |)errn

48aron abgegeben ttierben. 2)e§ 9J?orgen§ um faum

fed^§! Unb ein ®ru§ fei ntd^t babei genjefen; fie l^abe

befonberä gefragt. ;

5Be§^aIb ein ®ru§? fragte Ufrid^, auf 93rief unb

:S:arton, bie er ber i^xau abgenommen, ftarrenb.

Sieber @ott, fagte g'rau ^ol^anfen, »enn man

^breift
—

2ßer reift a^?

:Sft abgereift, |)err S3aron: ta§ g^räulein, üor

einer (Stunbe fc^on mit bem Smbener <Sd^iff. SJieine

©d^wefter ift gan^ ungtücElid^, fagt S'Zantje. dla, |)err

53aron, fie brau(^t'§ ja fo nötig nid^t; aber noc^

geftern l^at fie gu mir gefagt: @o eine (iebc !Damc

l^abe id^ nod^ nie gefiabt; unb ta^ gräufein ttjoüte

ja oier Söod^en l^ier bleiben, unb marum fie nun mit

einemmalc —
^<i} fann ^^nen barüber feine 9lu^funft geben,

l^rau ^o^anfen.
-

33teUei(^t in bem 33riefe
—

,^d^ glaube faum, fagte Utric^, bie Z^üv fd^fie«

^enb, üor ber jjrau ^o!^anfen fopffc^ütteinb fte^en
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f(^üttefn, iiad) ifirev ^üd}e ju begeben. S'litfeng g^räu-

lein um fünf Ufjr plölpücf) abgereift; i{)r §err Soron

um fed)§ U^r fi^-
unb fertig augegogen

—
ganj offen=

bar nod) t>on geftern t)er
— ba§ ftimmt nirfit, fagte

g^rau i^ofianjen, bai 2??affer in ben teffet fd^üttenb,

bag ftimmt nid^t.

5n§ Ulrid^ bie ÜTtiür l^inter fid^ suge^ogen unb

pm Ueberflujs ben Stieget t»orgefrf)oben Ifattc, brac^

ein bumpfer ^aut auö feiner Sefile, ber l^alb ein

©tonnen unb l^alb ein Sad^en mar.

2Öar e§ benn nid)t gum £'arf>en? mar er nid^t

mieber einmal ber ibealiftifd^e 9?arr gemefen, mit

beffen 33erftanbe bie ^l)antafie burd^gel)t, fo oft unb

fo balb eg ibr beliebt? 5lbgereift! tiaS mar freilid)

fel)r üerftänbig, fe^r bequem! ta ging man allen

Ä'omplifationen aü§ bem SBege, über meldf)e fict) anbre

ßeute, bie ba§ Seben fo bnmm ernftbaft nehmen, ben

Sopf unb 'tas> ^erg gerbred^en! ^eute nad^t l^attc

il^n ber ©ebanfe, fie fönne fid) löten, beinal)e mal)n»

finnig gemadEjt; unb fie mar blo§ — abgereift! SBenn

ha§ mdjt jum 2ad}en mar!

Stber Dielleidf)t mar bie ©cene geftern ahsni) im

©arten beobad^tet morben, ober il)r I)äufigeg ^ei=

fammenjein aufgefallen, unb fie mar nur üorauö*

gereift, il^m an einem fid;ereren Crte ein ^fienbeätouä

5U geben
—

I
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^a{)! fagte IXixiii); "i^a^ fielet i^r nid^t äl^nlid^, unb

ha§ Ijätte aud) fold^e @ile ni^t gefiabt.

(Sr irar um ben S3nef, ben er mit bem tarton

auf ben Ziidf gefegt, fc^eu l^erumgegangen. S^Jun trat

er entfc^toffen l^eran, erbrad) ben S3rief unb Ia§:

„3J?etu geliebter ^reunb!

^ii) gelje morgen in ber ^Jrül^e fort oon l^ier
—

e§ muß fein
— mir finb eö unö beiben fc^ulbig.

3Berfen @te biefeS S3(att nid^t gornig öon fi(^
—

glauben ©ie mir: jebe ^cite, bie e§ entl^atten toirb,

ift mit meinem ^tr^Uutt gefd^rieben. Slber in einem

^aüe, ujie ber unfre, rt»o to^f unb ^erg in fo fürd^ter«

liebem Streit liegen, barf t)a§ SÖeib bie @ntfd|eibung

nicfit bem OJ^anne überlaffen. (Sein (£bel= unb SSagemut

mac^t i^n üon öorn^erein gu jebem C^fer bereit.

Slber toel^e bem, ber ein Cpfer annimmt, taä er nic^t

anne£)men barf; er ift ütel fd^ulbiger, ai§ ber ba§

Opfer bringt. Unb bie ^^urc^t öor biefer ®d^utb,

glaube ic^, lä^t un^ grauen in folrfien fritifd^en

Sagen bie 33efiunung nid^t öerfieren, ober gibt un§

bie üerlorene mieber. 2öie bem audö fei, ic^ bitte,

id^ befdE)n)öre ©ie, ^ören ©ie mid^ ru^ig an!

2ln bem, wa§ jmifc^en un§ gefc[)eJ)en ift, ^aftet

feine ®d}utb. ^tf) barf eä je^t fagen: id^ l^abe ©ie

geliebt öon bem erften aJJoment, unb icfi toeifs, e§

e§ ift mit ^l^nen nic^t anbcr^ getoefen. SBenn ha§

eine ©c^utb ift, fo mag iik 9latur fie üerantworten.
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bie uns bcibc fiirciitanbcv c3e|rfMffcn bat. '^c\, (5^c=

Itebter inetncr (Seele, bafon bin idi fp feft überjcnijt,

n?te fon meinem eigenen T^afcin, ba?^ mit bem T^einen

gufammenffingt ipie ^wei I)armpnierenbe Töne: mit

bem 'Tcincn ^^nfammenrinnt mic jn^ei ^Tropfen, bie

ficf) berüt)ren. ^^ie ^?atnv irrt ftd^ nidit: [ie meif^

immer, rvat^ fic mill. ?(bev bie Wenfd^en irren firf),

unb tt)ir irrten nne, a{§ mir, beibe ron bemfelben

33It§ftrabl ber l'iebc getroffen, mahnten, mir fi?nnten

fo, rul)ig, ,f>anb in ^anb, nebeneinanber meiterkben

q\§ ^mei gute ^omeraben.
.

3?ieneidf)t tiätte e« nn§

ftu^ig marfien foUen, bofe ee fc nnfäglid^ füf; mar —
unfer "ißlaubern, unfer Sdiergeu, unfer !t)i§^uticren,

unfer ©tretten — nur, um t>ie Söonne ^u baben,

im ^ergen öor bem @eifi unb ©d^arffinn beö anbern

!nieen ;;u bürfen
— aber nid^t T)u, nid^t id^ l^atten

biefe ©ÜBtgfeii im iltbtn je getoflet. Sonnten mir

ba miffen, hav:, ee ©tft mar? mir uns ben jtob an

biejem @ift tränten? ben 2;ob, ber bod^ nur I)öd^ftes,

f^ijni'tes iieben, iia§> Ji^eben ifl, für ha§ e§ firf) ein=

gig unb allein bes ©eborenmerbenS unb be§ ©terben^

t)ertoI)nt?

©0 mar es unb ift es geblieben hi§> geftern morgen.

^a, als Tu mir entgegentratefi, blei^, Don 2(ng[t

entfteüt, unb bie g-reube, mid^ mieber gu i)ahen, ben

fiarfen 2)iaun meinen raadjte mie ein ^inb, ha mu§te

id), ha^ 'Sju mic^ liebtefl, ba mufste id), bajs id) ^idj

liebte. :
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Unb in bem Slugenbltcfe ftanb mein (Snt[c^uß feft,

ba^ xä) feilte reifen muffe. @rfcf)ricf nic^t-! gürne mir

ntd^t! T)n barfft e§ f(i)on barum ntcf)t, mett !l)u in

bcmfelben ^(ngenblicfe benfelfeen @ntf(i|fuf3 gefaßt "^atteft.

Sßo^er irf) e§ meij3? lieber, (Sietiebter, ha^ ift jo,

menn man ficf) liebt. 1)0 mofinen bie ©eelen in einem

|)aufc t>on ©lag. I)a J)itft fein @ic!^'t)or=einanber*

oerftecfen' motten. Unb fo mu^tc irfi, baj3 2)u fieutc

reifen mürbeft.

Unb miß nun aud^ gcftc'^en, ha^ irf) geftern ben

33orfd^Iag jur 2Banbernng nac^ bcr Sßeißcn 2)üne

mit freiem )fflnt gemad^t i)abe. 2öar e§ bod^ pm
le^tenmat, ba§ mir beifammen fein mürben, unb

morgen brad^ bie 9^ac6t fjcrein. ^3?oc6 einmot moüte

id^ mid^ ber «Sonne freuen. 2ld^, unb mie fiabe i^

midb itjrer gefreut! mie bin id£| glücEli^ gemefen!

Unb ®u bod^ auc§, beliebter ! Unb idti munbere mtd^

nur über eineö, ha^, ai§ ic^ bafap unb malte, ©u
mir nic^t iiit ©ad^en auö bcr §anb unb mic^ in

beine Slrme genommen i)aft, ober idij ©ir nid^t um
ben ^aiä gefallen bin unb 1)ir gefagt l^abe, mie

grengenloö irf; ^ic^ Hebe, ©etl^an unb gefagt mußte

eg [a bod^ merben, trog ber pl^ilofo^j^ifd^en (Btipxädfe,

mit benen mir un^ auf bem 3'lad^^aufemege bange 5u

mad^en fud^ten, mie bie Sinber im '^unfein.

Unb fo benn nod^ einmal: an bem, toa§ big geftern

abenb jmifd^en ung gefd^el^en ift, haftet feine ®d^ulb.

9'Jarf|bem un§ ber ßniaü
— menn e§ ein ^ufaü
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rvax — l^ier jufammengefü^rt, mußte alU§ loinmcn,

irte eö gefommen ift. @§ mögen unb tüerben anbrc

barüber anberä benfen — ta^ foll mtrf> aucf) ntd^t

einen Slugenbücf irre ma^en.
—

^ä) glaube, Dietmetjr irf) meiß, ©etiebter, bi§

l^icr^er bift 'Du mir gern gefolgt, unb roaS id) ge*

fcfirieben, l^abe iä) an§ unfern ©eeten l^erauö gef^rieben.

ÜT^it bem, tt)a§ ic^ nod^ ju fd^reiben ^abe, wirb e§

anberö fein. 3lber nur für ben erften 3)?oment; nur

fo lange, hi§ "©u T)id) au§ ber Scibenfd^aft, bie ^Didfi

je^t burrf)tDÜf)It, in 't)a§> 9terf)te fjineingebad^t ^ben
njirft.

ÜJ?ein ^reunb, !J)u tt>ei§t, id^ benfe fel^r frei, üiet

freier, ai^ man un§ g^raueuäimmern gemeintgtic^ ^u

beuten ertaubt, ja, au^ freier a(§ ber '5^urct)fcl}nitt

ber OJJänner. ^li) bin feineStoegö ber 9J?einung,

ha^ bie Orbnung ber ©efcüjd^aft, öjie fie nun einmal

befiehlt, überall gu ^tdjt befielet unb, njer im 33efi^

ift, immer auc^ im 9ied^t ift. ^ä^ bin ber aJJeinung,

ta^ haS tDai}i& Üted^t üielfad^ gefnebelt ift unb ©flaöen*

btenfte leiften rau§, too e^ l^errfd^en foüte. Db t§

einmal anberS fein tt>irb? 2Bir mögen ^§ »ünfd^en,

l^offen; aber njir i^aben ni^t bie '3Jlad)t, eö anberS

^u mad^en. Ratten ttjir fie, fo mürben toiv fie an*

menben, unb aurf) bann tt>äre immer nod^ bie ?Jrage,

ob, toa^ babei l^erau^fäme, beffer fein njürbe al§ lia§,

toa^ ift. ©0 nun, ta mir fie nirf|t l^aben, fönnen

mir eben nur barüber reben, momit nicfitä gef)o[fen,
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ober jammern unb ffagen, toaS unfrer untoürbtg toäre.

®§ bleibt unl md)t§, ai§ bie beftetienbe Drbnung

anguerfenncn unb gu bem @d^Iu^ gu fommcn, ber

aöer ebleren äJienfc^en le^te 2ßetg!^eit: ba^ Seben unb

©ntfagcn tbentt)d^.

e§ tft ^etttcrftolg, ic^ gebe e§ gu. SIbcr ic^ luiü

mtd^ lieber in biefen S3ett(erftoI§ ptlen, al§ eine ®obe,

bie man mir üerföetgert, gewattfam aui fargen |)onben

ringen, ^a, mein ^reunb, id^ bin gu ftol^, mit

3^einer j^rau in tonfurreng ju treten. S^id^t, a{§

ob id) fo fonberlid^ refpe!tierte, toa^ fic öor mir öor»

auö l^at, meil ber ^n^aü eä ifir in ben (S(i)o§ ge»

ft)orfen! Sf^id^t al§ ob id^ mid^ t>or i§r bemütigte

unb oor il^ren trefflichen ©igenfd^aften, bie fte ja

äiüeifelloS befi^t! Unb befä^e fte beren nodEi mel^r

unb in taufenbfad^em Ma^ — eines l^at fie nid^t ge*

fonnt: ^Dic^ glüdüc^ mad^en! Unb ic^ »ürbe eS

fönnen! ii)l

93ielme]^r: id^ toürbe e§ gefonnt l^aben, märeft ©u
mir ai§ ein freier 'SRaxm begegnet. S'iun ift eS gu

fpät. ^a, ©etiebter, ^^u fpät! @o finne unb grüble

nid^t ttieiter barüber! unb benfe nur "Oa^ eine: auf

ber ©d^ttjeüe unfrei etjelid^en @emad^eä würbe eine

©eftatt fduern, bie fein S3eten unb Sitten bannen

fönnte: bie ©^attengeftalt ^Deiner g^rau, bie fterben

mu§te, bamit mv unä freuten. ®a märe feine g'^eube

me^r niögtid^ für niid^ unb nid}t für "Dtd^.

Unb ^eine ©etiebte? (Sine grau, bie liebt, ^at
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feinen ©tol^, folange e§ fid^ nur um [ie nnb fie allein

I)anbelt. 5Iber ein 3)?ann, ber liebt, l^at itjn nnb mu§

tl^n l^aben. Unb 'J^ein ©tolg n^ürbe nid^t bulben, [ie,

btc jDu liebft, in einer Situation ju (äffen, bie in

ben 9lugen ber SBelt al§ fd^ma(^t»ofl gilt. \

<Bo bteibt benn nur eines : njir muffen un§ trcn=

nen, folange mv nod^ tk ^raft baju l^aben. ®eit

geftern abenb ft»eif3 id) nidjt mel^r, ob ttjir fie oud^

nur tieute .nod^ l^ätten.

^rage mic^ nicfit, tt)of)in id^ ge^e! ^d) n^itt mid^

nid^t oor "SDir öerftedfen; aber id^ befd|n}öre Xiid^, mid^

nid^t 3u fuc^en. Unroiberruflid^, njie mir je^t mein

@ntfrf>IuB frf>eint
— man tl^ut immer gut, auf

feine ©eifteltraft unb SBillenäftärfe nidE>t aüein gu

bauen.

^ij fage nidjt: üergi§ mid^! ®a§ märe eine ber

^I)rafen, bie ton beibe fo grünblid) l^affen: »ir tön'

nen einanber nid^t ücrgeffen
— nie! '

^d) fage nid)t: werbe glüdlidi! nid^t einmal: üer*

fud^e glüdlid^ gu fein! S)a§ njären nod| Ijol^Iere ^orte.

^ür 'S^iä) giebt eS fein (31M of)ne mid^, für mid^

nid^t oljne X)id). ]

^<i) fann nur fagen: fei unb bleibe ber ÜJZann,

ben id^ geliebt l^abe unb immer lieben n^erbe.

'ädj, Siebfter, (beliebter, id^ ^ätte ®ir nod^ fo öiel,

fo biet 5U fagen! Slber eben fät)rt ber 5Bagen öor,

ber mid) gum 3)am:pffd|iff bringen foK. Säre e§ bod^

G^aronö 9?a^en! ^§ mu^ fo ftiß ba brüben fein.
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Unb fo burd^ bte ftiffe (Stütgteit an ^i^ gu benfen

unb ba§ namenfofe ®tücE, boS ®u mir burd^ 2)einc

Siebe bereitet l^aft!
'

(Eleonore.,,

Ufric^ lieg ben Srief auf ben Ziid) gleiten unb

öffnete ben bünnen Karton. @r entl^iett ^tozi gleid^

große S3Iätter; ba§ eine bie ©ügse üon geftern, un*

üoUenbet, me er fie i^r au^ ben Rauben genommen;
baö anbre, forgfättig an^gefü^rt, baö «Stranbbilb, an

meiern fie gemalt ^atte hzi ifirer erften S3egegnung,

mit bem bleiernen 2Reer unb ber ©efpenfterfonne auf

ber frfimaräen SBoIfenmanb, anä ber eine OKinute

f|)äter ber ®turm brad^.

jDer ®turm, auö bem i^re Siebe geboren njurbe,

um nad) ein paar loonnigen ^Tagen in einer SBüfte ju

enben, "Da fein 33oget fang, fein §alm grünte, fein

S^ropfen 3Baffer ben 9?erftf)mad^tenben labte.

Ulrichs ^op^ toar auf bie teuren Stätter gefunfen,

auf bcnen bie geliebte :panb geruht. «So faß er lange,

tange, feines @ebanfen§ mäcf)tig, t^ränenfog, mit ber

©mpfinbung, al§ ^inge ba an ber Sruft anftatt be§

^erjenS eine bleierne, fd^toere 9J?affe
—

©nblid^ öermod^te er, fi^ aufzuraffen. @r legte

93rief unb Karton in eine befonber§ üerfd^ließbare 2lb=

teilung feinet SlofferS unb flingelte,

^d) reife l^eute um 5n?ölf, g^rau ^ol^anfen
— mit

bem Bremer ©rfjiff.

M-
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; grau i^o^anfen nicfte ^ur Antwort mit bem Slopfe

unb fd^tojs bie Z^üx. i .

^n ber ^üd^e l^ätte fte gern il^rem ^crjen Suft

Qtma(i)t. 2I6er :S^'^tiß/ ^ic fartoffelfd^älenb auf bcm

©cremet fa§, loar gu jung unb p bumm, um fo et*

tüo§ 5U üerftel^en. <Bo murmelte fte benn nur in ben

brobeinben 2öafferfeffcl l^inetn: ^c^ l^abe eä mir ge*

bad^t! jDie armen jungen 9}Jenfc§en!



tpetfeö #uc§.





dx^ts lapttel.

sieonore ^attc geglaubt, nod^ am 3lbenb bcö*

fetben 2^ageä in einem 3^9^ "<^^ 53cr(in

fommen gu fönnen. @g mar nid^t mßgti^

gemefen. 3)er ©mbcner '©ompfer l^atte unter«

mcgg |)aoarie gel^abt unb feinen SSeftimmung^ort erft

mel^rere ©tunben fpäter erreid^t. ^Der (Stfenbal^ngug,

ber fic^ an ben Dampfer anfd^Iie^en foüte, mar eben*

[olange fort gemefen j
Eleonore l^atte einen fpäteren,

langfameren benü^en muffen, ber fie erft gegen abenb

nad^ .^annoüer brad^te. ^Der ©d^neügug nad^ S3erlin

paffierte bie <Stabt jmar um ÜWitternad^t; aber il^rc

^raft mar erfd^Bpft; fie liejs fi^ nad^ einem |)ote( in

ber ^ai)e be§ Sal^n^ofe^ fahren, bort bie SfJad^t gu*

jubringen. v . .; 4- :
"

@inc S'Jac^t, oiet trauriger a{§ bie traurige (e^te

in 9'Jorberne^. 3)a l^atte fie nod^ bie l^üffe be§ ge*

liebten üJ?anne§ auf il^ren Sippen gu füllen geglaubt

unb au§ il^rer 2Kht bie Sraft fc^öpfen fönnen, i^m
©tJielöagen, Stumme bei ^^immefä. I. jg
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bcn Sricf gu feinreiben, ber fie für immer trennte.

D'iun roar'g gejd^eijen; bic 5ßunbe §attc il^ren testen

jTropfen 93Iut tiergegeben, unb bie ©d^meräen tüaren

getommen. (Srträglic^ in ben erften ©tnnben auf bem

jDam^fer, roäl^renb baö ^rol^gcfü^t beä «Siegel, ben

fie über fic^ felbft errungen, in il^rer ®ee(e nod^«

gitterte, unb 9Keer unb ^immel bic Erinnerung ber

^olben, mit bem ©eliebten bingebrad^ten ©tunben fo

lebhaft wachriefen, ha^ fie nur bie Singen gu fd^lie^en

brandete, i^n an i^rer «Seite ju roö^nen; bann, fc^ärfer

fd^on in einem überfüüten Sou^e, auf ber ©ifenbal^n*

fa^rt burdfi bie troft(o^ = oben ä)?ar)dE|en unb tt»eiter

burd^ ta§ einförmige 3^Iad|Ianb; tobcsbitter fe^t in

bem ^otelgimmer, ta^ i^r in feiner lanblöufigen SBo^U

anftänbigfeit ba§ 2lbbilb beö Sebenö fd^ien, ju bem fie

ben beliebten unb fid^ oerbammt l^atte. SBcsl^alb?

jDomit bie aitt ©ro^mutter Sitte bod^ \a nid^t auS

iiircm be^aglid^cn Schlaf am »armen Dfcn aufgef^rcdt

werbe! Unb fo mu^te eine Sßelt öon Sid^t unb @eift

unb "iPoefie gu ©runbe gelten, über bie eben crft ein

©Ott fein Söerbe! gef^rod^en. 2öar ba§ nic^t er*

bärmlid^e, fd^ma^Doüe ^eigl^eit, bereu Sd^ulb fie unb

fie allein traf? (Sr l^ätte fie nie wieber au§ feinen

Firmen gelaffen, nie! ^ätte fie il^n nid^t »on fid^ gejagt.

SBol^in? ^n ber anberen Slrme! Äonnte er bie je

njieber an feinem ^alfe fül^len, ol^ne ba^ il^m bie

ffiött ber Sd^om in^ ©eficfet ftieg über ben SSerrat,

ben er an i^r beging, ber fein ^erg ge^iirte, unb bie
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fein rec^tcg SBcib mar, roenn aud^ fein ^riefter ben

•SBnnb gefegnet \)atte?

'I)a§ rafte burd^ ©(eonore^ ^irn unb^er^, n>ä^*

renb fie in bie {^lammen ber beiben ^aih l^crunter*

gebrannten 2i(^ter auf bem runben %i]ä) öor bcm

Sopl^a ftarrte unb bann »teber unb mieber l^änbe^

lingenb t>a^ tr^wblofe ©emad^ mit ungtcid^en ©d^ritten

bnr(^ma§. ,^eute nad^t fonntc er ttjol^l nod^ nid^t ju

.^au|e fein
— ha§ roax ber einzige fd^njad^e Zxo^t;

<iber morgen — morgen nad^t! .r,

Ober fonnte er nod^ in biefer S'lad^t nad^ ^aui'e

gelangen? ©ie ^atte, nad^bem er il^r bei bem erflen

,3wiantmentreffen in OttcrnborfS Oieftaurant einen

lur^en 2Ibri§ feineS Seb entlaufeS gegeben, an§ einem

@efü^I ber «Sd^eu, ta^ fie felbft fid^ nid^t ju erffäre«

tt)U§te, nie mieber bie 9tebe auf feine 35er^ä(tniffe ge«

f>rad^t. Unb ia auc^ er baöon gefd^toicgen, mar e§

Jbei jenem Slbri^ geblieben. <Bk fannte nid^t ben

SSornamen feiner '^van, niäft bie 9'iamcn feiner ^in*

ber. 9?ic^t einmal, roo fein @ut ober feine @ütcr

Jtagen, l^ätte fie aud^ nur mit einiger (Senauigteit an*

jugcben oermod^t. <Sie glaubte fid^ ju erinnern, baß

/er einmat oon 3J?e(f(enburg, ai§ feiner engeren |)eimat,

^efprod^en; e^ mo^te aber aud^ 'Sommern gerne fen

fein. 2ßa§ flimmerte e^ ^aiöec, roo i^r §o(bcr 2kb'

iling, ben fie am Stranbe gefunbcn, „5U :paufe" war?

Unb bann ertönte unten bie (JturglocEe; in bem

tftiHcn ^aufe mürbe t^ lebenbig, ®d^ritte famen beu

10*

^m-..
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^orribor fierauf; uiib fie ftanb ta, regungölog, lau^

fcficnb, tt}äl)renb H)x bag ^erg big in bie tel^Ie fcf)lug^

Äonnte er eS fein? war er il^r nachgeeilt? ^atte [ie

eingeholt? »ürbe an il^re jTpr ge)?od)t njerben? —
^dl bin'ö, ©Iconore! i

!J)ie ©d^ritte maren an ber ST^ür öorübergegangen,

unb @(eonore fuljr fic^ mit ben ^änben an bie ©tirn^

jDa§ toax Söol^nfinn! ©ie felbft tjatte e§ ifjm üer*

boten! ^ätte er itirem S3erbot getrost, wie tonnte er

njiffen, ta^ fie in biefer (Btatit ^alt gemacht? in bie=-

fem ^otel abgeftiegen war?

@g mar ja aUt§, aUt§ je^t üorbei!

Unb fie marf firfi auf ta§ 93ett, brücfte it)r ®e»

fid^t in bie Äiffen, ha^ bie S^ad^barn il^r lautet, oer=-

jmeifelteg Söcinen nid^t l^örten.

©0 »erging bie fc^rerfenöooÜe 9^ad^t.
'

®er ÜJiorgen fanb fie fo matt unb franÜ fie mujste

i^ren ^orfa^, mit einem ^rüijguge weiter ^u fa^ren^

aufgeben unb bi§ gum 3)ättag warten, wann aber»

mai€ ein biretter ^ug nac^ Berlin ging. '

^n bem fafs fie nun bereite feit ein paar ©tun«

ben, aüein, in einem (Sou^ie erfter .tiaffe. ©ie ^atte,.

na^bem fie oier i^alire lang !eine§ gweiter gefe^en,.

geftern f^arfom fein woüen unb fi(^ unter ben oicle«^

fremben ©efic^tern, bie fic^ auf jeber ©tation er»

neuten, um ii)r wieber mit berfelben S^eugier auf

©tirn unb Singen ju fpä^en, entfe^lid) unglüdlic^ ge=^

fütjlt. ®aS war benn ^eute, tant iljrer i^orfic^t,.

,.'yj^'
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teffer, ®o blieben t^r boci^ immer ein paar (Stun=

ben, ben 2lufrul)r in il^rer Seele fo trett ju bänbtgcn,

t>a§ [ie l^eute abenb in 33erltn ber ^Tante unb ber

•ß^oufine gegenübertreten fonnte, ol^nc fic^ ju »erraten.

®d^(immften 3^aÜe§ mod^te ein Unmol^ttcin, metd^c§

firfl unterh)eg§ eingeftetlt, il^re üermeintcn Singen unb

i>ic 95Iäffe il^re^ ©cfid^tö entfd^ulbigen.

SBieber eine (Station tior einem einsamen S3al^nl^of,

ber \(i}tütvVidi einen ^affagier in bie erfte Staffe ent«

fenben mürbe. Slud^ mnßte bie t>om Sd^affner an»

^cfünbigte „eine SKinute" fd^on oerfloffen fein, a[§

bie 2:pr ju i^rem Soupe bcnnod^ aufgeriffen mürbe

unb ein §crr va^ä) einftieg, bem ein 'Diener in :^äger=

(iöree ein (eid^teö, gufammengeroüteö ^taib unb einen

fleinen ^anbfoffer nac^reid^te. ^n bemfetbcn Slugen«

blicEe faft ertönte bie 'ißfeife bcö Dberfd^affnerä , unb

t)cr 3ug fe^te fid) in Senjcgung. ©er |)crr blidte

^um f^enfter l^inauö, öermutlid^, fid^ gu überzeugen,

ta% l'ein Wiener nod^ mitge!ommen fei. ^ann ließ

€r fic^ in ben ©rfpla^ ber anberen Si^reifie nieber,

nad^bem er (Steonore über bie S3reitc beö Souper meg
«ine ^öflid^e SJerbeugung gemacht l^atte, tie Don iljr

mit einem faum merftid^en topfnicEen erwibert ttjurbe.

Sie intte, alä er eintrat, unb ie^t, alö er fic^ üer*

l)eugte, ein paar flüd^tige Slidc auf ben (Sinbringting

gen?orfen. (gg ttiar ein bel^äbiger, übrigen^ too^Ige*

n>ad^fencr SD^ann, ettva§> unter 9J?itteIgrö§e, am Stuö^

5ang t)ieUeid}t ber ^^Qi^äig^i'- ^^i i^^'" erften Süd
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toar fie geneigt getoefen, il^n nad) bem ©d^nttt feiner

eleganten Reibung für einen (Snglänbev gu l^alten.

3u ber Innal^me ftimmtc aber ntrf)t ba§ runblirf|e

©efid^t, bem ein Meiner, an ben (Snben em^orgebrel^ter

Btonbcr ©d^nurrbart üergebenS ein ntartiatifd^eS ober

bod^ fectercö SluSfel^en gu geben oerfud^te, unb ber

überaus freunbtid^e, njol^Injoüenbe 2(u§brud ber großen

toofferbtauen, ettt^aS öorftel^enben Singen. 2Ifle§ in

aüem Iiätte e§ be§ ^tattüäjtu. i^ögerS üorl^ln unb ber

S!rone über bem 9J?onogramm auf bem ^öfferd^en^

ba§ er auf ben ©i^ neben
firf) gefteüt, ntd)t beburft^

um (Eleonore gu überzeugen, baß ber ^err ju ber

toingigen 3J?inorität ber S3cftfituicrten geljöre.

jDamtt mar bann aber aud^ il^r i^ntereffe üöUig^

crfdE>i)pft, unb fie moüte fid^ mieber il^ren traurigen

©ebanfen überlaffen, bie je^t aber bo^, gu il^rcm

eigenen ©rftaunen, eine anbre 9?id^tung nal^men. SBar

e§ bie nun einmal gemedEte Erinnerung on itir Seben

in (Snglanb, mar t§ eine flüdf|tige 21el)nlic^!eit
—

fie

mußte eineg jungen aJ?anne§ ba brüben gebenfen, ber

fie Icibenftfjaftlidf) geliebt l^atte, unb beffen ^rau fie

beinal^e gemorben märe. Slber mie eifrig man il^r

öon aßen ©eiten gugerebet, mie überaus öorteill^aft

bie S3erbinbung mit bem jüngeren ©arlfobn, bem eine

ber reirfiften 'ipfrünben ber brei üereinigten Sijnigreid^e

in fidf)erer 3lusfic^t ftanb, unb mie leibfam fonft ber

SBemerber gemefen
—

fie l^atte ifjn ni(f)t geliebt mit

ber Siebe, ber fie firfi fäf)ig mußte ober glaubte, unb'
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bamit mar für fic bie (Sac^e entfd^tebcn. ©ntf^tcbcn

au§ bcmfclben @runbe, n?ic eine jtceite unb eine

britte, Don bcnen bie eine frül^er, tk onbrc furg üor

il^rem 3?erlaffen (Snglanbö gefpielt, unb fic mit fener

erften in ben S^iuf einer fofette gebracht l^atte, bcren

eitlc§ ^erg bon n?afirer 2itht nid^t§ toiffe, unb bie

itjre geiftigeu unb förperüd^cn SJor^üge nur benü^e,

um gvaufamc 3SerI)eerungen in ber 9J?ännern}eIt an«

guric^ten. @g l^atte nid^t öiel gefel^ft, fo hjürbe fie

felbft eg geglaubt tjaben. ^c%t tvav fie eine§ 93efferen

belefirt; jel^t mu^te fie, ba^ fie lieben fi5nne, unb ju»

gleid^, mie bitter ungtücffid^e Siebe ift, aud^ menn fie

geteilt »irb.

Unb auf einmal !am il^r ein furd^tbarer ©ebanfe.

§atte Utrid^ üicKeid^t bod^ nid^t gemußt, ta% fie

i§n liebte, felbft üorgeftern morgen nod^ nid^t, al§ er

öon ber UnglürfSftätte am ©tranbe fam, unb fie fid^

im ©arten begegneten? SBärc er, l^ättc bie Scenc

am Slbenb nid^t ftattgefunben, abgereift, otine üon

il^rer Siebe überzeugt gu fein, oielmel^r in ber Ueber*

geugung, ^a^ fie il^n nid^t mteber liebe? ©totge

3J2änner bebürfen meiter nid^tg, a{§ biefe Ueber-

geugung, bamit bie 5Bunbe, bie ifiren ^erjen ge*

fdjlagen ift, fd^nell unb fidler ^eilt! Unb il^re ©d^mad^*

l)eit l^atte ben geliebten a)?ann um biefen 33orteil gc

hvaä)t, il^n bo^|»elt unb breifad^ unglürftid^ gemad)t,

fo unglücflic^, mie fie nun felber mar!

@in leife^ ©töl^nen fam, i^r felbft unbemugt, über
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il^r Sippen. ÜJJit einer merf|anilcf>en S3etr>egun3 I)ob

fie ben fditcargen ^albfd^feter üon 2lugen unb «Stirn;

ben blonben Üieifegcfäl^rtcu l^atte fie ganj üergeffen,

unb fie erfd^rat, al§ plö^(i(^ eine ©timme in it)ver

9'2äl>e auf englifrf) fagte: S^ieüeicl^t njünfd^t 3)?abaine

aüdj haS g^enfter an i^^rer ®eite geöffnet?

SBcnn <Sie bie ®üte l^aben njoüten, ern^iberte

Eleonore auf beutfd^.

jDer ^err, ber bereite, ai§ er ju fprcd^en begann,

aufgeftanben ttior, trat nod^ einen ©d^ritt an fie l^eran

unb lieg mit feinen !(einen, in ließen &lad€ fterfenben

^änben ha§ g^enfter l^erab. ©eine 9)2anfd)etten fdjoben

fid^ babei nod^ etma^ n^eiter öor. Sluf ben golbcnen

knöpfen tvav ta§ a}?iniaturbilb ber toieljadigen ^rone,

bie auf bem 'DecEet be^ Söfferd}enö prangte. SBä^renb

ber 9J?ani^uIation , bie ettoa§ fd)tt)ierig tt^ar, ta fid^

taß ^enftcr toieberipcnftig geigte, Ijatte er fid^ forg^

fam gelautet, audE> nur ben ®aum il^reö ^(cibeä gu

berühren. ®ann begab er [id^ tt^iebcr auf feinen

ipla^ in ber entfernteften @dfe.

^d) banfe ^Ijnen! fagte Eleonore, in ber frifd^en

Suft, i>u fie umnjel^te, aufatmenb.

2)er freunblic^e STon, in bem fie e^ gefagt, gab

i^rem 9?eifegefäf)rten ben SKut, in berbinbüd^er Söeife,

toieberum auf englijd^, gu bemer!en: aJJabame fprid^t

für eine (gngtänberin ta§ jDeutfc^e benjunberungä*

lüürbig gut.

©teonore l^ätte taS gurücfgeben tonnen: ber ^err
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^pva<i) baö @nglifrf)e rcc^t gut für einen ©eutfc^en;

aber fic troüte bem ^rrtum, in betn er fid^ offenbar

befanb, ein (Snbe ma^en unb crhjiberte: 15a id^ eine

Deutfc^e bin, l^abe ic^ feinen Slnfpruc^ auf ta^ ^om»

|>liment.

Der ^err bticfte mit ben blaplauen Slugen ftarr

toor iid) l^in, njie jcmanb, ber über ben guretc^enben

©runb einer erftaunlid^en STi^atfac^e nid^t mit fid^ inö

reine fommen fann.
'

- r :

©onberbar, fagte er bann, je^t ebenfaüä beutfdj

f|)red^enb; aber fretlid^, ba bic ©nabigfte eg felbft

jagen! «Sonft n?ürbe id^ e§ nid^t für möglich l^atten.

^n feinem SBefcn unb 9fieben lag eine liebend*

toürbige |)arm(ofigteit, bie ©teonore um fo erquicf»

lieber anmutete, je öergmeifelter noc^ eben ibre ®e*

banfen gemefen waren.

jDarf man fo unbefd^eiben fein, gu frogen, me§*

T^olb? fagte fic, fid^ ein menig aufrid^tenb unb ta§

©efid^t l^alb uadEi bem 9fteifegefä]^rten menbenb.

(So ift ba§ fd^mer auggubrüden, ertoiberte er,

fid^tbar über ba§ (Sntgegenfommen ber Dame erfreut,

©näbigfte l^aben etma^ in bem «Schnitt ^l^rer 3üge
unb in ^^rer Haltung, "Da^ mir burd^auS englifd^

fd^ien, abgefel^en üon ^l^rer ®arberobe unb ;3''^ren

9fteifcutenfilien, bie ganj gtoeifelloS englifd^er ^rore-

nieng finb.

(Sleonore mu^te untoillfürlid^ läd^eln: t)ätte fie bod^
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t)orf)in ou§ benfelben äujscrltd^cn ©rünbcn bcn ^errn

beinal^e für einen ©nglänber gehalten!

©otlte e§ gan^ gtüetfeltoS fein? entgegnete fie.

^d^ ]§abe mir fagen laffen, ba§ fel^r üiele IDinge ou§

©eutf(f>Ianb nad) ©nglanb gelten, um bort at§ eng»

lifc^e üerfauft 5U werben ober gar ai§ engtifd^e nad)

^iDeutfd^Ianb jurüdpfommen.
'Daoon ^aht iä) nie gel^ört, rief bcr Bfonbe |)err,

»ieber mit bem erftaunten S3Ii(f ber njofferblouen

3lugen; l^alte eö anä), mit :$5l^rer gnöbtgften @r(aub»

m§, für gang unmögli^. '©iefe cnglifd^en @ad^en,

gum S3eif|)tet ba§ Söfferd^en l^ier
—

icf| l^abc e§ felbft

in ßonbon gefauft
—

iRegent^©treet
—

33ei ©reentoeß 95rotl^er§, ergänzte ©(eonore.

T)k maffcrbfauen Slugen traten fd^ier beöngftigenb

ttjcit au§ il^ren ^ö^Ien. ©leonore l^ielt e§ für ge«

boten, eine ©rflärung il^rer ü?atefunft l^inäujufügen:

;^dE) fomme faft bire!t bon Sonbon, reo idf) mid^, aüer«

bing§ mit mannen Unterbred^ungen, üier ^a\)vt tang

aufgehalten ^aht. jDo lernt man benn unter anbrem

au(^ mot)l bie toorgüglid^ften ßäben fennen. !

^füd^t^beftomeniger unglaublid^ fd^orffinnig
— un*

glaublid^! murmelte ber .f)err, bemunbernb ben blon*

ben ^o^f fdfiüttelnb. (SJreenmell Srotl^erö! gang rid^--

tig! l^atte felbft ben 9^amen oergeffen, tro^bem auc^

id^ mein Sonbon redf)t gut gu fennen glaube, ^d)

bin oft brüben gemefen,
—

nod^ in biefem g^rü^jal^r
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— öier 5Bod^en long, ^alt bort eine (Sd^toeftcr

üerl^eiratet. jDo§ l^ci^t: meine 33ern)anbten refibteren

ba nur in bcr ®ea[on — fclbftöerftänbfid^
—

fonft

in ?)orff^ire auf i^rent Sonbfi^. ©nöbigftc toaren

in ©ngtanb auij^ bei 33ertt)anbten — felbftocrftänblt^?

'^od) nid^t! cmibcrtc (Sfconore. ^d^ toav brüben

o(§ ^oDernc^ engagiert. >t"

21I§ — :.^^ ..:i'^ -: \

Um bie 2i|>|)en unter bem btonben, aufgebrel^tcn

33ärtd^en gurfte ein 2äd|e(n: bie ©näbigfte »oüte [id^

offenbar einen fleinen ©c^erj mit il^m macf)cn unb foüte

merten, ba§ er nid^t fo leidet einjufangen fei. @r

warf nod^ einen 93IicE ouf bie 'Partie, um fid^ öon i^rcr

fd^erjl^aften Saune öoffenbg ju übergeugeu, unb ha^

Säd^etn üerfc^h?anb. ®er SlugbrudE iJ^rcö ®efirf)te§

ttjar ni^t^ tceniger ai§ fd^ergl^aft; in ben großen Slugen,

um ben 3Kunb, bcffen 3Ein!eI ein ttienig nad^ unten

gebogen toaren, (ag fogar eine entfd^iebenc ÜJJelond^olic,

toie fie
—

naC^ feiner Slnftd^t
— ein fo fc^rerftid^er

S5eruf im @efotgc l^aben mu§te. Sllfo ©oöcrnejgr

jammerfd^abe ! Slber fie mu^te barüber öerfid^ert merben,

ba§ fie bie§ UnglücE in feinen Slugen nid^t l^erabfe^e,

unb er feine ^flid^t gegen eine ^ame fenne, toenn

fie aud^ ta§ Unglücf 'i)atU, nur eine ®oüerne§ gu

fein.

T^arüber loar eine für itjn l^öd^ft peintid^e ^aufe

entftanben. (S^ tooflte il^m burd^au§ rndfiä für ben

3)?oment ^affenbeS einfallen. !©ann öätte er fid^ faft
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mit teil g-ingcvn an bie ©tirn geffopft. 9)iein ©Ott,

tiQd}bem fie xtjtn i^ren ^tant genannt, erforberte eS

bod^ bie ^fTid^t ber einfac^ftcn §öf(i(i|teit, mit bem

feinen ntd^t gurüdju^atten! @r griff in bie 58rufttafd^c

feinet Ueberäiel)er§, na^m ein ^erlmntteretut l^erauS,

aii§ bem eine tarte, erl^ob fid^, madjtc ein ^?aar

©c^rittd^en unb fagte, ben ^nt in ber ^anb, in ve--

fpeftbotler Entfernung t)or (Eleonore ftelien bleibenb:

^a id^ einmal ba§ untoerbiente @(ücE biefer turjen

gemeinfd^aftlic^en 9?etfe mit bem gnäbigen ^räulein

l}abe, möd^te id^ um bie (Erlaubnis bitten, niid^ i^^nen

üorftcüen ju bürfen.

Unb er reichte i^r feine ^arte mit einer faft fd^üd^«

lernen ©ebörbe, bie ©Iconore entmaffnet Ijaben h}ürbc,

faÜ§ fie in biefer Slnnä^erung eine 2lufbringlirf>teit ge==

feigen ^ätte.

Slber fie mar meit baoon entfernt. Sängft l^attc

fie ]^erau§gefü^(t, ta^ biefer junge 3J?ann eö nur gut

mit ii)v meine, unb tobcärouub, mic ifire ©eele mar,

l^atte ii)v biefe Ueberjeugung moI)I getl)an. ®o nal^m

fie benn bie Sorte, auf ber unter ber i^r nun fdt)on

befannten Ärone ®raf (Suibo äßenbelin ftanb, mit

freunblid^em iiäd^etn entgegen unb nannte gur (Srmibe«

rung feiner ^öflid^feit il^ren 3^amen.

jDer ®raf üerbeugte fitf> nod) einmal unb nal^m

mieber ^la^, bieSmal auf bem ÜJiittelfi^, t»on bem baS

ferdjen nun in ben ©cfpla^ manberte.

i^c^ barf mof)I annetjmen, §err ©raf, begann
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Eleonore ooii neuem, ta^ ^^r |)err ©c^toagcr in

(Snglanb jnr ^2(riftotratte gehört, ^c^ §abe mic^, fo«

lüeit in meiner (Stellung boüon bie 9tebe fein fann,

au§id^(ie§Iirf| in biefen Greifen bettjegt. SSießeirf^t bin

icf> i^m unb :^l^rer ^rau ©d^roefter begegnet?

3)er ®raf nannte ben 9?amen feinet ©c^njagerö;

ber 3"fö^^ iroflte, ta^ (Eleonore »irflid^ auf bem

Sanbfi^ eincö öornefimen §enn, roo^in fic bic ^ontili^/

in ber fie lebte, ju einem furjen 2lufent^a(t begleiten

mußte, bie SSernjanbten be§ (trafen, n?enn aud^ nur

flüi^tig, fennen gelernt ifattz. 'J)ie aufrichtige g^reube,

lüelc^e ber @raf barüber empfanb, würbe, wie er

fagte, nur baburc^ getrübt, t)a% er gu jenem Sefuc^

ebenfaÜö eine ©inlabung getiabt ^atte, ber er infolge

eineg ©turgeä mit bcm ^ferbc nirfit nad^fommen fonnte,

unb fo um bog &IM gebracht toav, tk 33efanntfd^aft

beö gnäbigen ^räulein^ gmei ^af^xi früfier gu machen.

9^un fonnte ber ^aben ber Unterhaltung nic^t fo

batb abreißen. 9^amen englifc^er ariftofratifd^er

IJamilien unb Sanbfi^e njurben genannt; e§ fanb fid^

na^ unb nad^ eine ganje 2)'Jenge gemeinfd^aftüc^cr

Söejiel^ungen. ©ann tarn man auf SfJeifen ju fpred^en.

(S§ fteüte fid^ ^erauö, ha^ ber ®raf, ebenfo tok @teo*

norc, ^rantreic^, ©panien, i^talien fennen gelernt

l^atte, ja, auc^ in Sleg^pten unb ^aläftina gerne) en

war. ©c^Ueßüd^ in biefen ^reug» unb Quersügen
ber (Erinnerung

— ©(eonore wußte nid^t, in weld^em

3ufammen§ang — gef(^a^ auc^ ber 9'iorbfeebäbcr
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<Snpö^nung. 3)er (SJraf meinte, ba§ ©d^eöeningen

Den fc^önften ©tranb i^abe.

^(f| möd|te ben »on 9'Joiberne^ faft nod^ üorgie^en,

fcemerfte @(eonorc. 1

Selber fenne \dj dloxhevuet) nid^t, fagte bev @rof.

Sie njarcn ta — fetbftüerftänblicl^. |

. ;^d^ !omnie je^t eben üon bort, entgegnete ©teonore.

311}, M§ tnter ejfiert mic^, fagte ber ®raf. @in

fe^r lieber f^reunb üon mir mu^ bann ju berfelbcn

3eit bagemefen fein ober ift öermutlid^ nod^ ba: ein

iöaron oon 9fianbom. ^aben gnäbigcS g^räufein i^n

oieUei^t fennen gelernt?

(Eleonore Ijatte ben ^amn ber i^nfet, für fie

bie SBicge öon fo üiel ®Iü(f unb Seib, ou^gefproc^en

mit ber ©mpfinbung jemanbeö, ber in ber ©efeö*

tc^aft eine geliebte ^erfon mit flüchtiger ;panb ftreift,

lieber, ta% feiner eg bemertt. ^e^t erfd^ral fie in

ticffter ©ee(e. Der ®raf fannte Ulric^, nannte il^n

feinen lieben JJreunb! Durfte fie feine ^rage mit

ja beantmorten? 2lber mer fonnte miffen, ob bomtt

Txidit t)a^ ©el^eimnig preisgegeben mar, ba§ auf jcben

^aü bemat)rt merben mußte? @in entfd^toffeneä D^ein

mod^te aüeS mieber gut mad^en. . ;

^d) bebaure, nein, fagte fie. Sßenn mir ha§

^enfter mieber jumac^ten ? t

®ic \)aitt bie |)anb an ben Sfiiemcn gefegt; ber

^raf fam i^r guöor; SSerftatten ©ie mir, ©näbigfte!

@r l^atte fid> mieber auf feinen ®i^ i^r fd^räg
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gegenüber 5urü(fbegeben, ©teonore ^idi in hk dcfe

gclel^nt unb bie Slugen ^atb gefd^Ioffen.

©näbtgfte [irtb erf^öpft, fagte ber @raf; td^ bitte

oufrid^tig »egen meiner 9?cb[eltg!cit um SScrgeil^ung.

(S€ flang fo treuJ^ergig unb faft trourig. jDa§

l^attc er für ott feine ^reunbtid^feit nid^t oerbient.

'

9^i£^t bo^! fagtc (Sfconorc, ober öieücid^t ein

gang flein wenig. :^cbenfaß§ ni^t fo fel^r, bag ic6

um ^l)xt Untergattung fommen möd^te.

(Sic finb bic ®üte felbft, fagte ber @raf. aKein

einfältiges ©eplaubcr! ttiie fann @ie ba§ unterl^alten?

@in wenig freiließ tragen «Sie fetbft bie Sd^ulb.

^ür waö?
-

^ür meine Sflebfeligfeit. ;,

2Bic bog?

'äii), ©näbigfte, id^ fomme immer in 33er(egenl^eit,

toenn i^ ttroaä crflären foU. ^ä} fü^tc ba0 fo; aber

fügen, toie? unb marum? — c'est plus fort que moi.

jDoS genaue ©egenteit üon meinem ^i^eunbe, beffen

9^amen id^ eben nannte. (Sr ift ber geiftreid^fte 3)?enfd^,

bcn i^ fenne. ^ ' .IC- ,

j^n ber 2:^at? fagte ©leonore mit einem eigen»

tümlid^en Säd^etn, baö ber ®raf für ein ^^'^fien oon

Ungläubigfeit Ratten mo^te, benn er erwibcrte eifrig:

SBal^r^aftig , mein gnäbigeS ^J^äuteiu, ben id^ fenne!

Unb beS^lb bebaurc iä:i fo fe^r, "Da^ et fid^ ^l^nen

nidit ^t üorftetfen laffen. @erabe i^^nen! 5D?ein

©Ott, Weld^e Untergattung tt?ürben Sie jufammen ge*
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fül^rt tiaben! ^ä) l)ätte nur immer babcifteticn unb

gul^ören mögen.

/ !©u guter 9)?cnfd^! badete ©(conore, unb laut fagte

fie: 9^un übertreiben @ie mirflid^.

'^flidjt im minbeften! ermiberte ber ®raf eifrig.

(Sie fouten tl^n nur fennen! 5Du tieber ®ott, irf>!

\6^ ijahz nid^t üicl gelernt. @in paav ^di)vt Offizier— na! ha^- toiU nid^tS [agcn, 'Dann ftarb mein 33ater

plö^tid^
— er ^ättt noci) lange (eben !önnen — , unb

\6) mu^te ben 'iDienft quittieren, um bie ®üter ju

übernel^men. SEßar ber einzige ©ol^n; l^abe aud^ nur

bie eine ©d^mefter in @ng(anb. 5)a§ mar mieber

eine ©ineture: bie ©üter moren fämtlid^ üerpad^tet,

big auf bag eine, ba§ mein S3ater fefbft bemirtfd^aftet

l^atte unb irfi je^t burd^ ein ^aar i^nfpeftoren bewirt«

fdEiaften laffe, mätjrenb id^ in ber SBBelt l^erumfal^rc,

nur um bie Qdt, mit ber id^ fonft nid^tS anzufangen

mci^, Einzubringen. 3$on ber Sanbniirtfrfiaft ücrfte^e

id^ nid^t§
— rein gar nid^tö. SBieber im Unterfd^iebc

oon meinem greunbe, ber, tro^ feiner fabell^oftcn ®e*

lel^rfamteit, ein auSgezcid^neter Sanbtoirt ift. ;^d^

felbft fann ha§, mie gefagt, ni^t beurteilen; ober id^

l^öre e§ öon aüen 9^ad^barn, unter bcnen gemt§ tüd^*

tige Ocfonomen ftnb, mie fie unfre ^egenb hvanä^t,

bie bag gnäbige ^röulein nid^t fennt — felbftoer»

ftänblic^! SBer fommt benn je nad^ §intcr:pommern,

nod^ baju in unfern SBinfel ba oben on ber Dftfee!

93aron 9?anbom unb id) finb S^iad^barn; bag l^eifet:
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ctnc0 metner ®üter grenjt au fein ^auptgut
— Bet^c

Hegen an einem jiemlid^ umfangveid^en @ee — ganj

malerifd^
—

id^ öerfid^cre ®ie, gitäbigeS g^räulein!

(5§ tüürbe ^l^nen fd^on gcfafleti, njenii Sie ein gtücf*

tirfier Qn^ail
— toUt fogen: für un§ g(ü(f(td^er ^U'

faß
— einmal bal^in fütirte. «Sie glauben mir uic^t—
felbftüerftänbric^?

£) boc^! fagte ©feonore.

Hub ©ie bürfeu e§, wal^rtiaftig! ful^r ber (^raf,

fid^ immer mefir in (Stfer ipred^eub, fort. ^JJJeiu @ott,

ja: t>iel ®eift mirb bei un§ uid)t toufumiert, eä liegt

nic^t in ber 0?affe, glaube icf); unb ift and} feine

red)te 23erau(affuug ba^u. Unb immer ^aht iä} üou

^erjen meinen genialen 3^reuub bebouert, ber nad^

53er(iu, ober ^ari^, ober nad^ meinem l^errltdEieu

Sonbou gef|i5rt unb nun burcf) bic 33crf)ältniffe in

unferm ftiflen 3Sinfe( feftge^allen »irb.

(£r ift arm, ^l^r ^reunb? fagte Eleonore, üou

ettoaö Untt)iberflel)(id^em in i^r gejmungen, ein ®C'

fpräd^ fortjufe^eu, dou bem boc^ bic Uebergeugung

ibr fagte, ba^ fie i^m burc^auö eine aubre SBenbung

geben, oietme^r e^ unter irgenb einem 33ornjaub ah'

brechen muffe.

©Ott behüte! erroiberte ber @raf: wenn er aud^

nid)t gerabe reid} ift.
Unb felbft taä fönute er fein;

aber er 'i^at bie ©üter oor ^e^n ober .^mölf ^a^ren

unter fel^r fd^toierigeu, fel^r ungüuftigeu 33er^ältniffen

übernommen, ©aju galt e§, nac^ unb nacb brei

Spielkarten, Stiinuue öeä JpimnielS'. I. 11
'



— 162 —
1

<Sc^n}eftern aug^ugatjlen, bie aüe an Offiziere üev*

l^eiratet finb. Unb bann t)at er \a aud^ [eine eigene

f^'amilie
— brei ^tnber — eineö immer jc^öner aiS

ta§ anbre — unb femanb, ber i^n um ^ilfc an-

\pvx<iit, i)at ben 2Beg nad) nie üergebenö gemocht.

jDa ift eS bcnn ein ®lü(f für il^n, ta^ er eine

in jeber SSejiel^ung ejempfarifd^e ^rau i)at. i

; ^e^t mußte ©(eonore, fofte e§, ma§ e§ molle,

baä jll^cma änbern. i

- Sf)ve g^rau ©d^loefler in (Sngtanb, begann fie,

aber tarn nid^t meiter, benn ber ®raf rief: SBcrjei^ung,

mein gnäbiges ^räulein, n?enn i^ @ie nur nod^ einen

2)?oment um ®et)ör bitte, ^d) tjabe n}ieber um il^re

Si^?))en ein — mie foH id^ fugen!
—

ungläubige^

Sätfieln bemerft, unD ic^ möchte bod^ fo fel^r ungern

in ^^ren 2lugen al§ ein '^^antaft erfd^einen, ber aüeö

h tort et a travers berounbert. ^d) l^abe meinen

g^reunb fo gerüt)mt, unb nun rü^me id^ feine ^rau
unb feine ^inber. Slber id^ üerfic^ere «Sie, irf| toieber»

i^ole bamit nur, roaS unfre ganje ©egenb einflimmig

fagt. aJian tann feine fd|öneren ^inber fe^en, unb

toa^ bie 53aronin betrifft
—

^d^ glaube 3^nen ja atleö gern, unterbrach @Ieo=

nore nun boc^ mit einiger Ungebulb ben (Eifrigen, ber,

o^ne barauf gu achten, alöbalb fortfutjr:
—

fo fc^märmt

aüe $ßelt für fie, trogbem fie ni^t eigentlid^ fdtjijn ift,

nic^t einmal ^übf^
—

nac^ meinem ®efd^mad menig*

l'teu^
— ®ie fe^en, ta^ id) gang objeftio fein fann,
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ganj unparteitfd^. Slber [ie l^ot etroa§ in i^rcm 3^c*

fen, ba§ fie iebem, ber ha^ &tM l^at, il^r näl^er ju

treten, j^mpatfiifc^ mad^cn inu^: eine fo äireifetlofe

•<S^rlid|feit in aüem, waä fie benft unb fagt, fo üie(

Haren, gefunben 53erftanb, unb ift tabei fo l^crgenögut,

fo tt)oI)(t]^ätig gegen bic Firmen — in aüer ©tttte,

miffcn @te, ba^ fein 3)?enfc^ e§ mer!t — id^ tann

nur n?teber]^o(cn : eine e^empfarifd^c ^^rou. Unb ber

befte S3eipei§ bafür ift tüoi}!, ta'^ mein g^reunb fetbft,

tber borfi gettjip Slnf^rüd^e ntad^en fann, unb, id} bin

iiberjeugt, aud^ marf|t, fie bic beftc aüer grauen nennt.

!Da§ f|obe id^ mcl^r a(§ einmal auö feinem äJJmibe

getjört. . :
. '<-'-

(Eleonore fonnte eä nid^t länger ertragen unb fanf

mit einem gemurmelten „^ßergei^en @ie!" in bic Riffen

gurürf. 1)ie geifter^afte S3läffe i^reö ©efic^te^, iljre

gucfenben Sippen erfd^recften ben (trafen aufö äuj3erftc,

menn er au(^ fe^r meit baüon entfernt war, fid^ für

ben Urheber biefe^ Unfall^ gu lialten. @r l^attc fo*

fort 'öa§ Äöffcr^en aufgefc^loffen unb aü§ i^m gmct

?^lacon§: (£au be Sologne unb Stoiletteneffig genom*

men, bie er (Eleonore abroed^felnb bot mit einer 'Mitm,

bereu «Sorge unb Slngft fid^erlid^ nid^t ge^cud^clt ma»

reu. ©leonore t^at ber gute 2)ienf(^ leib; er fonnte

nid^t njiffen, tute roe^ er i^r getrau, roel^eu ®turra

oon ©mpfinbuiigeu er in i^rer 'Seele erregt ^atte.

3)Jit blaffen Sippen banfbar läc^elnb, oerfuc^te fie,

:fic^ njieber aufjurid^ten. @r aber raoüte ba^ buicl;*

11*
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an§ nid^t -angeben. @r ttefd^tror fic, [id) rn^ig ^u

öerljolten, fein SS^ort ntefir ju f^red^en, iinb gab [id^

nic^t jufrteben, bt§ fie berftottete, bafs er il^v fein töffer»

^en unter bie ^üße fd}ob, bnmit fie bequemer fi^en

fönne. 2Bie trüb unb traurig e§ il^r and) jn ©intt

irar, ©leonore mn§te bod) in il^reni ;^nnern läd^efn,

a{§ er fie fo ^trang, i^re ^ü^e auf bie berfd^Iungenen

l^nitiafen feinet [tollen 9^amcn§ unb bie famofe ®ra-

fentrone ^u fe^en. ^§ fet)tt je^t nur nod) fein ^er^;.

badete fie, unb ba§ tt»äre gen?i^ aud) gu l^aben. llnb

Jüarum nid}t? 'i^n anbre bat bie befte aßer g^rauen!

9Ket)r a\§> einmal bat biefer I)ier e§ au§ feinem SlJhtnbe

gel^ört! 9lu§ feinem ü)?unbe! t>on bem id^ bie S33orte

getrunten: ^ö^ liebe bid^, @teonore! id^ liebe bid^

grensentoS!
—

211^!

9J?ctn ®ott, ma§ t^ue id^ nur? murmelte ber @raf,

gang oergmeifelt bei bem ©d^mer^^enStaut, ben ©teonore

uid^t l^atte unterbrüden fönnen.

: @5 mirb gleich üorüber fein, fagte ©leonore, mit

einem @efüt)I be§ Qorm§ über bie ©d^toäd^e ben ^teft

ii)rer Sraft gufammennetjmenb. UeberbieS finb n^ir,.

gtanbe id&, fc^on in S3erlin. _ .
|

<

(S,§ mar nod) nidjt Berlin, nur einer ber SBororte.

©leonore mollte big gum S3al)nl^of ber ^'iebrid^ftrafje;.

ber ©rar mar glüdüd^, baf3 er feinen 2l*agen eben=

}aü§ hat)m befteUt ijaüe. @r l^abe gmar nur ein 'äh-

fieigequartier in Berlin, aber fomme fo oft bat)in unb

I)abe bort fo biele 33e§ie6ungcn, fo oiefe Sefudje ah-
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guftatten, ha^ er ft^ eine befc^eibene (Squipage ^aUt,

oon ber ba§ gnäbtge ^^äuletn burcf|au0 ©ebrauc^

machen muffe. @r werbe fic!^ eine jDrof^fe nehmen,

ttjenn er e§ nirf)t öor5Öge, an bem fc^önen 2lbenb fic^

5U 5uf3 nacfi feiner Söofinung gu begeben. @(eonorc

lel^nte ta^ bringenbe 2tnerbicten mit freunblid^er (Snt*

fd)ieben^eit ah: fic ttierbe auf bem S3o^nl^of öon ^toti

üernjanbten tarnen erraartet, bic jebenfaH^ fd^on für

afleö gefolgt fiätten. iDcr ®raf brang nid^t weiter

in fie, wie er benu aud), je me^r fie firf> il^rem QkW
notierten, immer ftiüer geworben war. T)U I)aft i£|n

^etränft, taäjte (Sfconore. jDaä ftimmte aber nic^

3U ber S3efliffen^eit, mit ber er je^t, alö ber 3"9 ^^

ben Sa^nljof loüte, i^re paar ©arfjen öon bem @e*

fteü f)erabna^m, unb gu feiner üKicne, bie toicl me^r

traurig a(ä beleibigt War.

;Der 3ug f'icÜ. @in ©epödträger unb be§ ®rafen

X)iener traten fofort an baö geöffnete Soupe, bicfer

bie ©ac^en feinet ^errn, jener bie ber 3)ame an fic^

ne^menb.
'

. . ^^i;;;

iJort fe^e i(^ meine 3Serwanbten, fagte ©leonore,

in ba^ 9J?enfc^engebränge beutenb. .;#^
'

<So will id) mic^ ^^nen empfel^ten, fagte ber

^raf. -:
-^

r- '?:[:'

(gr ftanb üor i^r mit bem §ut in ber ^anb.

|)aben ®ie fd^iJnen I)anf, |)err @raf! fagte (Sleo*

nore, i^m bie :panb reidjenb.

X)ie ^Iraner in feiner 'DHene ^atte fid^ noc^ t»er=
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tieft; ja, a(§ er je^t, il^re ^onb l^afttg ergreifenb, bie

gefcntten Slugen gu i^r auffd^tug, lag in i^nen ein

SluSbrurf n^ie öon ^itflofer Stngft. @r hjoöte ütoa^

erttjibern, aber ba§ SBort blieb il^m auf bcn juden'^

ben Si^ipen, benn je^t l^atte (Eleonore t^m tl^re ^anb-

entgegen unb bie entfd^tebene SBenbung gu jhjei !l)amcn

gcttiod^t, toon benen bie ältere, siemlid^ for^utente mit

bem SlnSrufe: 93ift bu un§ enblid^ toiebergegeben t

fie in bie Slrnte fd^Io^, njäl^renb bie jüngere, aber

ebenfalls fd^on teinegn?eg§ metjr junge, fel^r lange, fel^r

tiogere, mit 2:i^ränen in ben mattblauen Slugen ba*

beiftanb, um bann aud^ il^rerfeitg mit einer Umarmung

begrüßt gu merben.

Sllö ©teonore fid^ mit einiger Ungebutb miebcr

manbte, il^ren S3ermanbten ben trafen üorjuftetlen^

mar er berfdimunben. (£§ ift aud^ beffer fo, bad)tc fie^

Söonad^ fiel^ft bu bid^ um, liebet tinb? fragte bie

(Sel^eimrätin,

9'iadfi meinem 9fteifegefä§rten, ermiberte Sleonore^

S^em ^errn, mit bem mir bid) fpred^en fallen?

SSer tDor e^?
I

^rgenb ein @raf, liebe Zante.
j

£), mie intereffant! pfterte Dttilie. 1

©el^r, liebet STitd^en!

Unb bie 3^amen fdfjritten bie Zv^ppt meiter ^inab,.

auf bereu erften Stufen ber le^te 5leit ber Unter*

Gattung ftattgefunben ^otte.

c-o-



Zweites Kapitel.

(§ bic SBol^nung bcr ©el^etmrätin in ber

Sanonterftra^e, bret jlre^jpen ^od^, erreid^t

njar, fünfte fid^ @(eonore fo böflig erfd^ö^ft,

baß [ie üiel barum gegeben l^aben toürbc,

^ättz man fte für ben 9?eft bc§ 2lbenb§ auf t^rem

^tmmerd^cn
—

bemfetben, melc^e^ fie aud^ bei i^rem

frül^eren Slufentl^att tnncgef>abt
— in 'Jiul^e getaffen.

T>aran toar nun nid^t gu bcnfen. S)ie STante unb

jlifd^en brannten üor S3egierbe, üon itiren engltfd^en

unb fonftigen (Sriebniffen inel^r gu erfahren, a[§ il^nen

bie Sorref^onbenä biefer üier ^a^re
—

troi^ eifriger

•^^flege, njentgften^ üon bcr berliner ©eite — l^atte

gett>ä^ren tonnen. Unb bie brei, gur 3^^* einzigen

^enfionäre tüürben untröftlid^ fein, »enn i^nen bie

bereite für geftern abenb öerfprod^ene '?fliä^it unb

ßoufine l^eute bei bem abenblid^en %i)et abermals

öorent^Iten njorben tt»äre. Unb bann l^atte ©teonore,

nac^bem fie „ben Sf^etfcftaub abgefc^ütteft" , gemi§ ein

„^erjenöintereffe" baran, „in§n)ifd^en bie lieben altge*
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tDol^nten ÜMume tüicber einmal ju buvd^tüanbeln". (£-!?

trar eben, ^lOi bie ^erren erft um neun Ut)r jum Jtl^ee

nad} ^aufe !amen, bie befte ©etegentjeit baju.

Unb bie ^öanberung begann. @ie I)ätte eigentlid)

nur mentg ^eit in Slnf^rud^ nel^men follen, njenngleid^

bie SSJol^nung für bürgertid^e S3erf)ä(tniffe red)t umfang*

retd^ gcnonnt tt)crben burftc. 5lbcr fe^r biet umfang*

reirfier oX% bie 9fiäume felbft njar in t^rer %xi bereu

®ef(f)icf)te, bie ©lennore je^t
—

fie nju^te ut(f)t jum

h)ieötelften ü)?ale in i^rem Seben — mit anliöreu

mu^te. Slonnte man §u oft l}ören, \)oSi> Wt ©el^eim*

rätin nod^ in benfclben 9?äumen Ijoufte, meldte fie öor

fünfunbbret^ig ^a^ren al§ junge 3^rau Slffeffor be*

gogen? Unb \)0,% ber ^auöbefi^er, |)err Sä3it(e, fie

niemals über ben bamoligcn geringen SOZietjinö um

einen Pfennig gefteigert unb il^r in bie ^anb oerfprod^en

l^atte, folange feine liebe ^rau Sucher — er burfte

fic^ als alter ^rcunb bie S^itulatur fd^cnfen
—

i^m

bie @l^re unb g^reube mad^e, bei it)m gu wol^nen, werbe

toi^ Q.W&I nie gefd^cl^en!

Eleonore \)oXit, alö 'iixt SlBoI;nungögefd^id^te big ju

biefem berüijmten Straftat gefonimen ttjor, fid) mit

einem flüd^tigen 93Iid überzeugt, ba)3, mie fie üoraug=

gefegt, STild^enö Singen in ÜTljränen fd^wammen. Sßu§te

fie bo^, XQz{^ fü^ne ^Öffnung fid^ an bie toor fooicl

:5al^ren erteilte 3"f^ciun9 fnü^jfte! S)ie Hoffnung,

ber reid^e ^err Wxiiz toerbe 2:ild)en, ber er fd^on,

loenn er bem ^inbe auf ber SrepiJe ober in bem
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^au§f(ur begegnete, {»ulbbofl bie 2Bange geflreic^elt,

feiner ^eit atg fein el)eltd^' ®emaf)( l^eimfül^ren! 9^ur

ba§ fetber bie[e ^dt noc^ immer nid^t gefommen fehlen,

tro^bem ber ünberliebe ;^unggc|cö tia§ fccfiäigftc ^al^v—
nadi @(eonore§ Söerecfinung

—
längft überfd^ritten

^aüt, unb 3:ild^en nid^t metir adäufern oon ber a}?itte

ber 3)rei^iger ftanb!

®od^ 'ba§ »aren intim fte (Sorgen, bie l^eute fetbft*

öerftänbli^ nid^t gnr ©^jrod^e famen unb feinegfafl§

bem ©totä 3Ibbrud^ tl^aten, mit bem bic ^rau ®e»

l^eimrat bie äßol^nung in 33er(in gu fe^en münfd^tc,

in lüelrfier, rt>ie in ber il^ren, mö^renb biefer uncnb»

lid^en 3ßit aud^ nid^t bie minbefte SSeränberung ftott*

gefunben unb bie ibentifd^cn 9JtöbeI bie ibentifd^en

^lä^e innel^atten. I^er üiel benjunberte große ©d^reib*

tifd^ auä ©id^en^olä, roetd^en bie Untergebenen unb

^oÜegen feineö 9teffort§ bem ©el^eimrat gelegentlich

feinet fünfunbättjanjigiä^rigen jDienftjubiläumö alä

^eid^en i^rer SSere^rung geftiftet, fonnte natürlich nid^t

in feiner fporabifd^en Slu^nal^me bie 9teget umftofeen,

ebenforoenig n>ie bie mancherlei größeren unb Heineren

fd^mudfiaften Thinge, mit benen bie '^enfionäre ju t»er^

fc^iebenen 3^^^^" i^^'^^' S)anfbQrfeit \m bie il^nen ju

teil gen^orbene mütterlid|e "Pflege Sluäbrurf ju geben

oerfud^t l^atten. Unb ta fid& an jebeö biefer, jumeift

red(|t unfd^einbaren unb l^äufig graufam gefd^madiofen

^inge für bie Xante eine {Jüüe üon 9iemini§cen5en

fnü^fte, bie bod^ aud^ mitgeteilt fein tooüten, fonnte
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©(conore üon ®(ü(f fagen, al§ man enbltd^ nad^ einer

©tunbe in ba§ SBol^nätinmer, toon bem bte Sißanbc*

nmg ausgegangen, gurüdEgelangte. I

^ter nun fd^lo^ bie Spante fie nod^ einmal feicv«

üd) in bie Slrme nnb fagte, i^r einen ^n% auf bic

©tirn brücfenb: ©o, mein ^inb, je^t erft fann id^

h'id) in SK^al^rl^eit »ißfommcn l^ei^en. jDie SiDol^nung

eines 9)?enfd^en ift ft)ie ba§ ßleib, ba§ er trägt, ja,

id^ möchte fogen: fein ghjeiteS ^feib, nid^t minber

d^arafteriftifd^ für il^n a\§ ba§ mirKid^e. Unb nid^t

tt>al^r, mein ßinb, bu l^aft atfeS gefunben, n?ie bu eS

t>or üier :^a]^ren üerlaffen? ®enau fo lüirft tu aud^

beine STante mteberfinben: mit bemfelbcn altmobifd^en

treuen ^ergen; unb nid^t onberS mein guteS Jild^en

l^ier, bie mir beibe nid)t aufgel^ört fiaben, für bein

SBo'^I gu beten, unb ber ^eimgetetjrten
— benn nid^t

ma^r, mein ^inb, bu betrad^teft bod^ biefe üiöume aB
bein |)eim?

— bie olte Siebe entgegenbringen.

jDer guten ^^rau ftanben bie ÜTl^ränen in ben

lugen, unb 2;i{dE|eH »erlief fc^Iurfjäenb baS 3^"^^^^-

!5)aS liebe ^inb, fagte bie SDlutter, il^r fopffd^üttetnb

nad^blidenb; fie ift mirtdd^ nod^ immer ein Äinb, tro^*

bem fie bie ^inberjal^re nun am @nbe l^inter fid^ l^at.

Slber il^r ^erj ift iia^ eines ^inbeS geblieben: liebc-

t>oIf, liebebebürftig, üertrauenSfeltg, ol^ne f^atf(^. &tH
©Ott, ba

J3 fie eS ficf) erl^äü in biefer 3BeIt, in ber

narf) feinem emigen ^^atft^fup benn bod^ fo mand^eS

anberS ift, al§ mir eS in unfrem befd^ränften 5Ber»
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ftanbe münjd^cn, unb niemanbem, er mag tto^ [o be^

[cfieiben fein, ©nttäufd^ungen erfpart bfciben.

jDie 5lnfptefung auf 'Xiidjen^ ebenfo gortcS, tüie

bunf(e§ 33erl^ä(tnt§ ju bem graufamen SO^anne in ber

. 'parterrelüo'^nnng fd^ien ©feonorc ju beuttid^, a(§ ba§

fie fie fd^icfli^ertüeifc l^ätte überhören bürfen. <Bo

evmiberte fie mit einer 53emer!ung, bie für ^crrn
Sßitte nid^t burd^au§ bcvbinbli^ tüar. SIber fie ^aüt

fetne§rt)eg§ ba^ 'ifieäjtt getroffen, benn bie ®el^eim=

rätin f^üttclte aberniatö ben ^opf unb ertt)iberte mit

fanftem 9^acf>brucf: O nein, mein ^inb, bu irrft.

^crr SKitte ift ein @i)renmann burrf) unb burrfi; nac^

beinem feiigen 3Sater, meinem teuren 33ruber, unb

meinem unüergeJBÜrfien (Satten, beinem broten Onfef,

fenne i^ feinen befferen. SIber er ift ein ^^uberer,

toie e^ fo öiete reiche Seute finb, benen ta§ @(ü(f

aik§ auf bem ^räfentierbrett entgegengetragen l^at,

unb bie fo niemals il^ren S{)arafter unb i^re Söitteng»

energie ^aben ftäl^ten fönnen. 2Bie oft ^at bein fe^

liger Onfel gefagt: id) üerftel^e unfern lieben ^itte

ni(^t. @r ift fo he^aU; er mürbe fid^ in jebem Se=

rufe auögejeid^net ^aben; unb menn er ja aud^

glüdflid^ermeife nid^t für ba§ Hebe tägliche 33rot ju

arbeiten brandet, mie unfereiner, marum läßt er fid^

nid^t 5um ©tabtrat mad^en, ober menigften^ jum
©tabtöerorbneten? SIber über biefe unbeantworteten

fragen ift bein guter Onfet fieimgegangen. 9hin

ivirft bu üiedeic^t fagen: eben barum tuirb uufer
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tüQcferev 33}ttte fid^ nteina(§ ^u bem (Sntfd^lu^ auflag

fen, ^ild^en feine ^anb 5U reid^en; unb id) niuß

zugeben: naä} ber Sogtf feiner fonftigen Seben^füljrung

tonnte ober tuürbe er e§ nid^t. 9^ur baß ta§ nienfc^»

(id^e ^cr^ feine Sogif l^at unb gerabe bo§ ju be»

fdaließen liebt, wa§ bem Stiarafter unb S^emperoment,

tüol^I gar ben ©runbfä^en, meinethjegen ben üorgefafjten

SWeinungen, ©d^ruHen unb ^biof^nfrafien be§ be*

treffenben 9)?enfd^en fötlig entgegengefe^t fd^eint.

©teonore öermoc^te ba§ ßttiingenbe biefe§ S3en7eife§,

t)af3 S^ild^en trol? aüebem gegrünbetc Urfadje t)abe,

an ber Streue il)re^ 3?erel)rerg unb ber S3era)irflid^ung

il^rer Hoffnungen nid^t gu jmcifeln, teinc§trieg§ ein»

^ufel^en, t)ütete fidE) aber n^ol^t, i^rc 23ebenfen laut

toerben gn (äffen. Unb bann: ber <Sa^, ta^ taS

^erii ^it ^ci" Sogif ouf einem fd^Ie(^ten ^uße ftel^e,

— mein ®ott, baöon t)atten fie biefe legten SBodjen

unb STage fattfam überzeugt. ®a mod^te bie Staute

aud^ tDO^I in bem übrigen red^t ^aben. i

^njroifd^en tt»ar bie S^eeftunbe ^erbeigetommen,

unb mit il^r erfc^ienen bie brei ^enfionäre, je^t nid^t,

tüie frül^er, Knaben big ju bem tjoffnungSüoüen 2l(tei*

ton fcd^je^n ^at)ren Iiöd^ftenö, fonbern junge SOZänuer

— eine 93eränberung, auf toeld^e @(eonore üorbereitet

toar. ®enn fieljft bu, ^inb, f)atte bie ©e^eimrätin

läd^etnb gu i\)v gefagt, id} braud|e am Snbc l^i^t uoc^

biefer ©eite feine befonbere 9tüdfid)t mebv auf Sitten



— 173 — ^, :
-!

gu nel^men, bte iiberbtcS ein für a((ema( engagiert ift.

Unb tüa§ btd) betrifft, (tebeS Slinb, tütmi bit aud) nun,

tt?ic id^ l^offe, bei un§ bteibft, hn bift in ber Sßett fo

biet Ijerumgefommen, f)aft fo üiefc 9J?enfci^en gefeiten

unb (Srfafirungen etngcfamniclt, \6) benfe, bir werben

bie jungen §errn nic^t gefäl^rtid) »werben.

^d) ben!e e§ an^, liebe Xante, fiatte (Sfeonore

geantwortet mit einer Ueberjengung, bie anäj bie ®e-

fanntfrfiaft ber |)erren, bie [ie je|t niad^te, nidjt gu

erfd^üttern uennod^te, obg(eid^ gwei berfelben i^re @r-

njartungen, welche freitid^ nid^t au^fd^roeifenb gewefen

woren, Wefentlid^ übertrafen.

1)er eine war «Senor ^ernanbo Sllöarej, ein

fdjianfer, bilbpbfd^er St)i(ene mit blanfd^waräem ^aar,

®d)nurr= unb Slnebetbart unD bunflen braunen 2tugen,

bie unter ben langen 2ibern l^eröor feurig unb gärt^

Iid> btidten; ber ^wcite ein ^oi^gewad^fener, breite

fc^uttriger 9tuffe, namenö ©regor 93ort)fine, mit einem

unfdjönen, aber l^iid^ft energifdjen ©efid^t unb fleinen,

burd^bringenben ^ugen, tvddje bie Slufgabc §u ^ab^n

fd^ienen, ber maffig barüber gelagerten Stirn fort--

wätjrenb neues 2)?aterial ju^ufü^ren. ^aar unb Sart

Waren ungepflegt; ber 2ln3ug fc^ien il^m feine ©orge

5u mad^en
— aüeö im ^egenfa^ ju bem (S^ilenen,

ber fein l^übfd^eS Sleu^ere burd; üoüenbetc SToiUetten'

fünft jur beften Geltung brad}te. ®er britte war

ein gieilic^er ^apanefe, ben ©leonore für einen Knaben

gehalten §aben Würbe, wenn feine Oberlippe nid^t ein
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tüie mit bem "ißinfel ^liigetufd^te^ fd^mor^eS S3är(d^en

gegiert t)ätte. Sr iretteiferte in bev ©leganj bev

^(eibung mit bem S^ilenen, beffen !(eine |)änbe unb

^üße im S3ergleid^ mit ben finbl^aften X)imcn[ionen

ber feinigen gro^ erfdjienen. jDie Siante ftefltc iljn

al§> ^errn 3J?arquig 9'Jafamura üor mit einem 9^ad^*

brud auf ben „ä)?arqui§", roeldier ftärtic^ bettiie«,

einen ft>ie l^otjen Söcrt fie auf ben itluftren "ißenfio*

när legte, ©ämttid^e brei ^errcn haaren S)oftoren

bev SWebigin unb üon i^ren refpeftioen 9tegierungen

na^ ©uropa gefd^icft, fic^ in i^rer 5Biffenfc^aft njeitev*

gubitben. ^Der ßl)i(ene fprad^, troljbem er bereit«

groei ^a^xe lang in Oefterreid^ unb ^eutfd^tanb ju*

gebra(f|t l^atte, ein ^i3cf>ft untooüfommene«, faum

berftänbti^eg, ber Diuffe, ber 'ißeterSburg t»or faum

fed}§ SOionaten üerlaffen, ein i^öüig flie^enbe«, faft

accenttofeg T)tüt\d); mit bem Japaner, beffen Slufent*

l)alt in Europa freilief) erft nad^ SBod^en gäl^Ite, fonnte

man, mcnn man öiel 9'Jad^fic^t ^atte, gur 9lot eine

englifdje Unterhaltung führen.
I

SBie n)ibertt)ärtig (Sfeonore aud^ ber ©ebanfe ge*

njefen war, f)eute abenb nod| fo üiefen neuen Ö^e*

fid^tern gegenübertreten gu foüen, fie empfanb ben

3iDCing, ben fie fic^ auferlegen mufste, balb ai§

SBol^ü^at. ©ntging fie bod^ fo, borläufig Ujenigflen«,

ben neugierigen ^r-agen ber üTante unb ZiidjtwS mä)

i^rer engfifcfjen 33ergangenf)eit, unb ber fd}(immeren

Qual beg eigenen bol^renben Grübeln« über £uft unb
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£eib, tocld^e bte testen 2Bo^en unb ÜTage i^r ge*

hradjt l^otten ! Unb fte wu^te au§ @rfal^rung, ha^ nid^t^

\o geeignet mar, i^r über ein t'öxptxüä)^^ Seiben ober

ncroöfe (Sd^n?äd^eäuftänbc tt)eggu]§clfen, »ie eine @e*

fellfd^aft, bte (Stoff gur Seobad^tung bot unb i^re

Unter^altungSgabc l^erausforberte. Seibeö aber toav

l^cute abenb ber gaß. ^atte z§> fie lebl^aft intere[fiert,

in ben brci jungen äJiänncrn bie ausgeprägten STtipen

ebenfoüiel oerfc^iebener ^fiationalitSten unb 33ölferraffen

üor fid^ gu feigen, fo fteflte eä fic^ fc^neü l^erauö, 'üa^

bcr 9f?uffc !ein genjö^nlid^er, üieKeid^t ein bebeutenber

äJJenfd^ tooix, bem d^itenifd^en ^oüegcn an ©eiftesfraft

unb, njic ©leonore fd^ien, aud^ in ber gemeinfamen

Sößiffenfd^aft unenblid^ überfegen. äJJit !öftlic^er ^ronie,

bic nur l^in unb njieber gu einem beipenben @pott

tourbe, perfiflierte er ben ®anb^, ben bie 9^atur fo

erfid^tüd^ gum X'amenargt gef^affen unb üon ber

ÜJJü^fal, fidj in ben übrigen ©iöjiplinen ber ärgtlid^en

^unft umjutl^un, gnäbig bi«|)enfiert l^abe. SBogegen

er bann toieber ben fi^ujeigfamen ^a|>aner in 'ta^

befte Sic^t fteüte unb bie benjunberung^njerte g^ein*

l^eit unb ©efd^icflic^fcit rütimte, mit ber er l^eutc

morgen auf ber Uniüerfitätsflinif eine pd^ft fd^n^ie*

rige Operation unter ben ftaunenben ^ugen beS

?5a(^profefforS unb feiner 2If|iftenten unb ©d^üler

felbftänbig ausgeführt. !l)ann, als fic^ \ia^ @e»

fprärf) auf S3erlin unb feine iCorgüge unb 9J?änget

njanbte, merfte man balb, tsa^ er in ben n?e*

^iäs;^^
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mgen SQ?onaten feines 3lufent^a(te§ ©tabt unb S3e*

luotinev grünblid^ ftubtert unb fennen gelernt l^atte.

jDa voav fein SWufeum, feine (Sammlung, bte er ntc^t

einbrtngtid^ burd^muftert; feine bebeutenberc jll^eater*

öorfteöung, ber er nid^t beigen?o^nt; feine 33erü^mt^ett,

bie er md)t njenigftenS gefeiten. Unb au§ Slnbeutungen,

bie er btSfret einfließen tieß, burfte man [daließen,
-

baß er bte ®d^atten== unb ^fJad^tfciten bc§ ®c|eüfc^aft§«

lebend unb SSoIfStreibenS nid^t minber genou fannte.

SöefonberS feffetnb aber tt>ußte er über bte ^"f^önbe

feines großen 3Sater(anbe§ gu fpred^en, baS er über

aüe§ liebte öoll ;^uft unb ©d^merj, uoß ©tolg unb

3orn, tt)ie benn ein 9fiuffe feine ^eimat nid^t anberö

lieben fönne. Sßö^renb er bie ©reuettl^aten einer -

tlyi-annifd^en 9?egierung mit ben fc^ttjärjeften färben

malte unb jenes entfe^lid^e ©efängniS fc^ilberte, meld^cS

man in bem öftlid^ften, ööüig unbemo^nbarcn S'eife :

(Sibiriens errid}tet ^atte, eigenS, um nif)ili[tifc^e 2?er« ,

bred^er langfam guSTobe gu martern, ^i\}te feine (Stimme,

funfeiten feine fleinen Slugen, unb bie maffitoe ^anb -

griff frampf^aft nad^ bem 2J?effer, baS oor il^m ouf

bem 2;tfdl)e lag. ^m näd^ften OKoment mar er auf* . \

gefprungen, liaüe firf> an STild^enS alteS Slaöier ge*

fe^t unb fang mit einer ungefd^ulten, aber h^eic^en,

lüol^llautenben (Stimme ein paar jener ^olgomfc^en

lieber, in meieren bie iiieiben unb fjreuben ber 1)on*

fcljeu ^ofatfen mit fo rüljrenbcr (Sinfad^^eit gefd^ilbert

merben.
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2lber toit f^einbar üü§ bem beiregten ^nnern

^erau§ ha§ aiU§ gefagt unb gefungen lüurbe, ©teo-

nore ^atle ben geiftbollen 3)?ann borf) im 33erbad^t,

ba§ er ein »enig tomöbie fpiele unb biefe tomijbie

jroet lb]'id)tcn öerfolgte: ben S^ilenen ju ärgern unb

il|r gu imponieren. 5)en erftcren 2;eit [eine§ 'ißro*

grammö l^atte ber S3irtuofe jebcnfaüS geteiftet: 'ta^

fc^öne @e[ic^t @enor ^crnanbo^ toav immer büfterer

gettjorben; immer ungebutbiger jloirbette er ba§ fd^UJarje

(Sc^nurrbärtc^en, gupfte er an bem Henriquatre ober

betrachtete, ein fingiertet ®ä§nen unterbrüdenb , ab=

njed)felnb bie Dberfläd^e feiner njei^en ^anb unb bie

(Bpi^ttt ber f^tanfen g^inger. ©teonore ^ielt e§ in

i§rem unb beg §au§friebcng ^ntereffe für geboten,

10 öerfd^iebene Stimmungen mi3glic^ft auSjugteid^en

unb 3U biefem 3^^ '^^ ^^^ Seitung ber Unterhaltung

5U übernel^men. @ö getang i^r ba§, für fie fetbft

überrafd^enb, gut: ber ütuffe njurbc ftiüer, ber ßf)ilene

lebl^after. S)ann fprad^ feiner mel^r au^er il^r, unb

fie Ijatte für i^re ©c^ilberung Sonbonö unb ber fc^ot«

tifc^en ^od^lanbe ein, mie e^ fd^ien, g(eic^ anbäd^ttgeö

^ublifum, öon bem fie aud^ ben Japaner nic^t au§*

nel^men tonnte, ber, menn er aud^ fein SBort üerftanb,

bod^ bie fd^marjen, fd^ief geftettten Singen nid^t üon

ii)x n^anbte, n?aö er benn freitid^ ben gangen 2lbenb

f)inburd^ faum ein eingigeä äRal get^an l^atte, a(§

ttioüte er ben Europäern einen 23ettjeig afiatifd^en

Se§arrung§öermi3genä liefern.

&pieli)aqen, Stumme bei Jöimmel^- I. 12
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@o toav c§ gu aller Ueberrafd^ung faft 5D?tttcr'

tiad^t, at§ bie ©cljetmrätin enbüd^ pm Slufbrud^

tttal^nen gu muffen glaubte, ©el^r ^u i^rem S3ebauern,

benn „tute attmobifd^ anä) il)v ^erg, fte liebte eS, mit

ber :5'^9^"^ \^H S" fein". ®ie ^erren üerobfd^ie*

beten fid^, unb a(§ il^re ©eftatten
— üoran ber !(eine

ja|?onifd^e ÜKarquig, bann ber frf)Ian!e (Sl^ilene, jutc^t

ber breitfd^utterige 9?uffe
— in ber jTpr öerfd^man^

ben — bie beiben legten nid^t, ol^ne nod^ einen 93ti(f

nad^ i^r jnrüdEgehJorfen gu l^aben
—

, burftc fid^ (£(eo»

nore fagen, ta^ fie freute bie Sifte i^rer Eroberungen

um bie SDrei^at)! öermel^rt l^abe.

Ober um bie SSiergat)!, hjenn fie i^ren btonben

©rafcn bon ber @ifenbaf)nfaf)rt bajured^nete.

©ie fagte eg fid^, atfein in i^rem 3inimer, mit

einem legten 9ieft öon bem tollen ^umor, gu bem fie

fid^ mäl^renb beö SlbenbS aufgeftad^elt tjatte.

^ann lag fie im S3ett, in ba§ ®unfet ftierenb

mit brennenben, tl^rönenlofen Singen, feincö flaren

®eban!en§ mel^r föt)ig, nur ben 93ufen beflemmt oon

einem SBcl^gefüI)!, ba§ il^r ta^ ^erg abgubrüdEen brol^te— ha§ |)erä, ta^ fie il^m gegeben, ber eö genommen,
ein ^aor ^lage bamit gu fpielen unb bann §u ber

beften g^rau auf ber Sßelt, bie feine g^rau njar, gu«

rücE^ufel^ren. ,
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tconore liep am näc^ften 3J?orgen beim Kaffee

i^re erftc ®orge fein, bie Spante barüber ju

öergctütffern, iia^ fic nid^t §ctmge!e]^rt, il^r

5ur Saft gu faffen, fonbern fid^, faUö fte bleiben

fotle, ai§ in "Penfion betrad^te. ^ie ©el^eimrätin

njoüte baöon nid^tS i)ören: fie ^abt nun einmal ein

altmobifd^eS ^erg, unb, iro baä inö (Spiel fomme, toie

in biefem i^aät, (äffe eä nid^t mit fid^ §anbeln. 31)aä

«injige ^inb il^reS feiigen 33ruber0 fei aud^ i^r Sinb,

itnb babei muffe eö bleiben.

^umeigt, tiebe Spante, entgegnete ©(eonore, id^ toav

ton jel^er etmaä red^t^aberifd^ unb ^db^ biefe ©igen*

fd^aft in ©ngtanb, too fie nid^t aU ^el^fer, fonbern

<il§ 2^ugenb gilt, grünbUd^ au^gebilbet. ©d^äl^e l^abe

i^ brüben freilid^ nid^t gefammett
— \)a§ liegt nid^t in

ber gamitie. 3"^^^"' ^^^ "^^ unfern 33egriffen

glänjenb id^ aud^ pefuniär geftetft gettjefen bin, man

mad^te an bie @ot>ernc|, ber man bie (S^re ermieö.
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ai§ ^abi} 31: tel^anbetn unb a\§ [old^e in bte @cfeö=

fd^oft 5u In'tngen, gro^e 5toi(ettenanf|.n'ud^e, benen id^

m!(^ ntc^t entgleisen fonnte unb tvcUk. üDa^ id^

e§ tro^ aßebem fertig gebracht, eine ©umrne gu er*

übrigen, bie mir auf ?0?onate l^inauS nerftattet, meine

eigene ^errin gu fein, begrüße i(^ fetbft a(§ ein erfreu^

üii)e§ SBunber. !Da begreifft bu aber, ba§ id^ lieber

in beinen guten Rauben fein mifl, al^ in bie einer

räuberifdE)en ^enfion§mutter faßen, tva§> untt^eigertid^

gefc^elien wirb, tt>enn bu nid^t auf ber ©tefie nad^giebft.

(Sin geftfiffer ^ug fon Unfid^erl^eit unb ^erlegen^

l)eit, njeld^en (Eleonore fd^on bei S3eginn biefer Unter*

rebung ouf bem guten ©efid^te ber bratoen Zante Ic'

mer!t gu liaben glaubte, mar bei il^ren legten S5>orten

nodf) beutlid^er I)ert)orgetreten. ®ie meinte, ba J3 e§

nur nod^ eineg 2lufturm§ beburfte, bie bereite ©djman«
tenbe üoÜenbS §u überrebeu.

Eomm, 2:antrf)en! fagte fie, cut itshort! ©dE)Iie§en

mir ben |)anbel ahl
'

1

©ie l^atte bie fteifd^igen ^änbe ber t>or il^r ©il^en*

ben gefaist unb erfcfiraf, alö ftatt ber Slntmort, hk

fie ermartet I)atte, bie Spante fd^meigenb cor fid^

i}\n blicfte mit ftarren 5lugen, au§ benen nun gmei

X^rönen langfam über bie üoüen Sßangen roßten.

OJ?ein @ott, Xante, rief fie, ^abt \d) birf) benn

beleibigt? i

^ie ©etieimrätin fc^üttelte ben Äo^f unb üerfidjerte
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unter neu !^ert>obrredf)enbeu ^tl^ränen: baüon fönne

gar feine 9?ebe fein.

?lber bann, tDa§ ift eä? tüa§ l^aft bu? rief ©leonore.

Unb, al§ bie Xonte üon i^rem ©tu^fe aufftel^en

moiUt in ber augenfd^einlid^en 2tbf{rf>t, au§ bem ßii"'

mer 5U ei(cu: 9^ein, nein! id) laffe bid^ nid^t fort,

big bu gebeichtet I^aft! \,t:

SBenn bu benn burd^au§ tüiöft! murmefte bie ®e=

fieimrätin.

^a, i(i> miß — burd^auö! üerfid^crtc ®feonore.

^ic ©e^eimrätin nal^m i^r 2;afc^entud^ au§ bem

)fl'äi:)t'övh(i)en im ^^enfter, trodnete fid^ bie klugen nnb

rief, ©leonorenö beibe ^änbe ergreifenb: @ott ift

mein 3^W9^' lieber ^tnb, ta^ id) nur beinen Mat

unb nidjt beine ^itfe mill!

J^aöon reben mir nad^^cr, fagte ©(eonore. 2(uf

ade ^äüe mtrb eö bein ^erg er(eidE)tern. 2t(fo, ZanU

dE|en, mutig l^erauS mit ber 'Bpvadftl

©leonoreä (SJebu(b mürbe auf eine ^arte ^robe ge-

fteöt; aber fie fannte bie ©emo^ni^eit ber guten g^rau,

meun fie ein ©reigniä be^ 2;age§ gu berichten l^atte,

mit Slbam unb @üa gu beginnen. Unb ^ter ga(t e§,

auöeinanbergufe^en, mie e§ gefommen mar, t>a^ fie fic§

trog il^rer ©^arfamfeit, tro^ ii)xt§ rafttofen 3^(ei§eä,

tro^ aller ber l^öu^Iid^en STugenben, berer fie fi^ nid^t

rühmte — ®ott bemal^re!
—

auf bie fie aber bod^

menigftenö l^inbeuten mu§te, bamit ©teonore fe^e, ha^

fie aüeg getl^an, maö in i§ren fd^mad^en Gräften ftanb
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— in großer öfonomtfd^er S3erlegenl^ett bcfinbc. jDic

Qai)i ber jugenbtirfien ^^enfiotiärc l^abe in ber legten

3eit beftänbig abgenommen; ein ^tbe§ ^aijv lang

Ilätten il^re ^in^wi^i* gönglirf) leer geftanben, biö fie

iiä) entfdiloffen, anftatt ber ^(ben Knaben erttjad^fene

Seute anfgunel^men. ^k§ fei \a nun fon^eit gegtüctt,

n?enn freittdi erft gang feit furjem; aber bie |)erren

mad^ten natürlid^ größere 9Infprüd^e als bie flnaben,

unb fo öiet ju erübrigen, ba^, mie in ben früheren

guten 3^^*^"' ttjeniglten^ ber SO^^ietginS babei l^erauS*

fäme, baran fei nid^t ju beulen, ^od) biet n^eniger

bürfe fie fioffen, ben 5luöfatt ber fdf)Ied^ten i^al^re n)ie*

ber eingubringen. ^n il^rer 33erlegenl^eit unb 9?ot

l^abe fie ficfi uid^t anber§ gu t)elfen gemußt ai^ burd^

S3er:pfänbuug il^rer £ebengöerfid^erungs:po(ice gegen eine

©umme, bie fie graufam f^od) öerjinfen muffe, unb

bercn ^w^^^cfgal^tung für fie aufser aüem unb jebem

SBereid^ ber üJJöglid^fcit liege, fo ba§ bei i^rem Xobe

ha^ arme, liebe Si^ifd^en fo gut mie vis-ä-vis de rien

[teilen »erbe.

©teouore l^atte bie STaute reben laffen, ol^ne i§re

3;;eitnol^me anber^ at^ burd^ ein getegentli^eS ber*

ftänbni^üoüeg Äo:pfnicfen ober einen ermutigenben

^änbebrucf an STag gu legen. S^Jun, al§ bie taug*

atmige S3eirf|te gu @nbe toar, fagte fie nad; einer

furgen '!j3aufe: 3)a§ lt>ar brau üou bir, liebe STante,

unb ic^ banfe bir ^erslict). 9Zun fei meiter brato! SBie

gro^ ift
bie (Sd>ulb, bie bid^ fo fel^r brüctt?

i
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!Dic ©el^eimrättn nannte jögernb bic @untme.

©te tüav um ein ®ertngc§ Heiner a\§ @(eonore§ eng*

Hfd^e ©rfparniffe.

3Eot)(, fagtc fie, bu ^aft nur meinen 9?at gettjoüt.

©0 hjiß id^ bt(^ mit einem 5lnerbieten meiner ^itfe

üerfd^onen. ÜJ?ein '^at ift aber ber: bu crlaubft, t)a%

i<S) [ür bic^ beine ®d^u(b bcgal^te, toa§ nebenbei auf

ber ©teile gefc^e^en fann. ®a0 ift bop^elt üorteit*

l^aft für bi(^. ©rftenö merbe id^ bir ta^ Kapital

nid^t fünbigen
— eine Unanne^mlic^feit, bte bu jeben

Slugenblid üon beinem ©laubiger gu gemörtigen fd^cinft—
, unb 5toeiten§ braucfift bu bie 3^"1^"' ^'^ ^^ ^^^

um bie |)älfte billiger bered^nen merbe, nid^t bar gu

entrichten, njenn bu oerftatteft, baß ic^ fie üon meiner

^enfion abjie^e. >
5^at)on njoßte nun bic ©el^eimrätin abermals

fd^ted^terbing^ nichts :^ören: "i^a^ ginge bcnn bod^ ju

fe^r gegen ii)r altmobifc^eS ^erj. ©(eonore brang nid^t

toeiter in fie, fieser, i^ren SSilten burc^jufe^en. 9^ur

ben S^Jamen beö ©laubiger^, ber fic^ feine @efäüig»

feit mit SBuc^erginfen begasten laffe, ujünfc^te fie gu

ttjiffen. Q\t i^rem nid^t geringen (grftaunen nannte

bie Xante i^ren ^au^mirt, ben famofen |)errn 3^itte.

Stber bag ift unmijglid^! rief fie. I^ein ©d^mieger«

fo^n in spe!

X)ie ©e^eimerätin Iie§ einen fd^euen 33Ii(f burc^

haä 3i^"^f^' fd^i»eifen, fic^ ju üergetoiffern, "Oa^ bie

brei X^üren lüol^t gefc^toffen, unb fagte mit gebämpfter
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(Stimme: Offen geftanben, e§ fdfietnt anä) mir ein

öoüfommenev 3Biberfprud^.

Unb ber t>ietletd^t nic^t fo ft^lüer gu Töfen ift,

meinte (Sfeonore. SBir braud^en nur an3une]^men, baß

|)err SBitte nid^t baran benft, 2:ilrf|en gu (jeiraten.

Slber tinb, ^inb! rief tk ©el^eimrätin, l^aft bu

benn gar feinen ©tauben metir an bie 9}?enfd^en?

D bodE)! fo im aUgemeinen, ertt)iberte ©teonore;

an ^errn SBitte? nein! an ben l^abe ic^ feinen. Unb

oI§ bie gute g^rau in bitterer 9^atIofigfeit öor fid^ I)in«

ftarrte: ^ebenfe, ^^antd^en, eö ift nun einmal ein t^^aft,

ba§ 2:itd^en im nädjften Sloöember üierunbbreiisig

totrb, unb ^err Söitte ift nad^ meiner S3ered^nung

fd^on anfel^nlidfi über bie fed^jig f)inau§. ©taubft bu,

ber ©ed^giger merbe ben SJJut beö @ntftf>(uffe§ l^aben,

an bem t§ fd^on bem ^^ünfgiger gefef)It l^at? 5>er»

gleid^en S^arafterfd^mäd^en pflegen mit ber Qcit nid^t

beffer gu merben.

@§ mirb bem ^inbe ba§ ^erg brerffen, murmeüe

bk ©el^eimrätin.

^d^ benfe, nein, fagte Eleonore. @g giebt im

Scben foöiel fd^einbar l^erjbrec^enbe Sagen, unb id)

t)obe immer gefunben, ta^ fie ifire omtnöfe ©igen*

fd^oft einbüfsen, fobalb man ben a}?ut i^at, fie feft

tn§ Sluge p fäffen, unb ben entfd^toffenen SBiüen,

fid^ bon t^nen nic^t unterätt»tngen gu laffen.

^u, ja, bu! rief bie STante, bu bift unb ttjarft

immer ein ftarfer ®eift. Slber mein armeä S^itc^en!
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fo tveiä), fo gläubig, fo üertrauen§t)o((! fo gon^ ba§

natüe, unfd^utbSboöe tinb, ba§ nic!^t§ öon 33errat

unb S^reubrud^ al^nt unb mei^! ®te, bte gang mein

bummeg, altmobtfd^e^ ^crj l^at!

(Stecnore fd^mebtc ein bittere^ SBort auf ber 2\ppe;

aber bie gute, f^ijvtc^te f^rau jammerte fie, uub fo

fagte fie, t^r bte gefalteten ^änbe ftretd(|e(nb: 9^un,

STantd^en, tdE) bin aud^ ntd^t aütniffeub. Unb iüie

l^ci^t e§ in beinern SieblingSfprud^
— ba an ber 3Banb

unter @(a§ unb ffta^mm: ^m @Iü(f nirf^t jubeln unb

im ©türm nid^t ^a^ml Sltfo, ^opf in bie |)i5f)e!

Sereit fein ift aUt^l fagt ^amtet.

@tc moßte fid^ erl^eben. 3)ie ©el^eimrätin l^ielt

fie feft unb fagte ängftlid^ flüfternb: Slber ta§ arme

Zit^enl nid^t mal^r, hjir fagcn il^r bon bem aßem

nid^t^!

^ein SBort, ^Tant^en, ttjenn bu eö für beffer

^ättft. .:

9^etn, fein 5Bort! id^ bitte bid^.

Slbgemod^t! Unb nun toiü iä) gu einem Sanfier

gelten unb meine engtifd^en StiecE^ ein« unb bid^, gute§

Santd^en, aug ben Rauben unfrei biebern SESirte^

löfen.

©rttäre mir nur ba§ eine! rief bie ©el^eimrätin,

©teonore nod^ immer feft^attenb, marum Ijat er mic^

biefe fünfunbbrei^ig ^a^re nitf|t gefteigert?

^a, STantd^cn! toer fann e^ njiffcn! S3ieüeid^t,

hjeit er fel^r gut n^ei^, iia^ er feinen OJiteter finbet.
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ber mel)r gal^tt. 'iDie ©tra§e tft fc^on lange ntd^t

mel^r in bcr 9D'?obc. !

^reilirf;! eine altmobifd^e ©trage unb ein att*

mobtf(|e§ ^erj, bie gel|ören äufammen — fvetüd^!

Unb bie ©e'^eimrätin nicfte bebäd^tig mel^rmat^

mit bem fo^fe, njie jentanb, ber einem fange nad^=

gefpürten @etieimniffe enblid^ auf ben ©vunb ge*

!ommen ift.

(Sleonore n?ar bereits an ber Zl)nx, aU fie bie

2!ante in einem ängftlidien Jton i^ren 9^amen rufen

I)örte.

SBaS, Santc^en?
'

^omm nod) einmal l^cr, liebet S!inb!

: S^ein, Jtante! fag nur, ma§ bu miüft!

5BieüieI — mieüiel bel^älft bu für bid^ übrig?

!J)a§ idf a(i)t§ig Samele bamit belaben fi5nnte,

ermiberte ©(eonore lad^enb unb Derlieg eilig ba0

3immer.



Dicrtcö Kapitel.

^er Sn^aU tDoüte, bap ^err SBittc im «Schlaf
=^

vod, bebäd^tig eine 9)?eerfrf|aumpfeife raud^cnb,.

am offenen ^Jenfter ftanb, ai§ (Sfeonore üon

itirem ®onge gum S3anfler gurüdtel^rte. ®ic

burfte emarten, ber ÜJJann, ber fie t>on it)rem frütieren

längeren Slufentl^alte fefir tt>o{)( fannte unb gtüeifeüo^

burd^ bie ©ienftboten üon i^rer 'tRüdUi)v geftern abent^

gel^ört l^atte, toerbe einen ®ruj3 für fie f)aben; aber

bic fd^njarge, betrobbelte ©ammetmü^c lüurbe nidjt

gerücft, unb in bem brutalen, bumm^pfiffigen ©efid^t

regten fid^ nur bie !(einen, öerfd^moüenen Slugeu, um

fie, lDäf)renb fie an bem g^enfter tiorübcrging, gu be^

gleiten. ®ie|e Unl^öflid^feit bradjte einen ©ntf^IuB;.

mit bem fie firf) bereits auf bem ^eimtoege getragen^

äur Steife. 2Ber fonnte triffen, ob ta§ attmobifc^e-

^erj ingtoifc^en nidjt fdjon ben 3}?ut üerloren, bem

^auSt^rannen ju trogen? .

®ie sog bie Klingel an ber 'parterreujol^nung/

fc^idte i^re Slarte Ijinein, tourbe angenommen unb t>er='
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tieB gel^n 9)?inuten fpäter bie SBoljniing tüieber, in ben

^änben bie iierpfänbete ^l?o(ice. |)err Sßittc l^atte

feinerlei ^zxä^m öon Ueberrafc^ung ober SBerfegenl^eit

t)Iicfen laffen, iinb bie ®ad^e lüäre in einer üJJitiute

erlebigt getüefen, l^ätte bie Sered^tiung ber ßinfen bi^

^nf beit laufenben STag tiid^t einige 3^'t erforbert. 3"
•(Sleonore^ ®enugtl)uung, bie l^ilflofe Stonte qu§ ben

^(auen biefeg |)^(egmatijc^eu 3?Qmpt)rö erlöft ju l^aben,

gefeilte ix&j bie anbre, ba§ ber üJJann nun bod^ ge«

ghjungen gemefen roar, bie betrobbette ©ammctmü^e
t»on feinem fal^Ien ©d^äbet gu nel^men.

^ie ©efieimrätin fd^ien biel mel^r erfd^rocfen a\§>

«rfreut über (SIeonoreö fd^netleS ^anbeln, unb e§ toer»

fingen mel^rere STage, bi§ fie if)r gegenüber ben alt«

{jen?o§nten, I)alb überfegen -lefirl^aften, l^atb gemütlid^«

jenttmentalen %ou lieber fanb. (Sfeonore lie^ fid^

bog nitf)t anfed^ten. ®ie mar überzeugt, tivoa^) SSer*

tiünftig'3"^f'^J^^B^9^^ getl^an ju l^aben; aud^ l^atten

t)ie öier ^aöre in ©ngtanb fie geleiert, ba§, auf ben

®anf ber 9J?enfd^en gu rechnen, ein prefäreS ©efd^äft

fei. Unb bann l^atte fie mit fid) felbft guöiet ju t^un,

«m ben ^ntereffen ber lieben S^ebenmenfd^en mel^r

"Slufmerffamfeit juguhjenben, a{§> fie unbebingt erfor»

Herten.
i

^ie eine SSer^n^eifelte ffammcrte fie fid^ an il^ren

jo tief geh'änften ©tot^. SKar U(rid)g SK?ort üon ber

beften 3^rau ber Söelt, ta^ fie auiS be§ ©rafen 3)2unbe

Jf)<itte, autl)entifd)
— unb njie fonnte fie baran jnjeifeln?
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fo tvat bie 2eibenfd^aft, bie er für fic an ben %a^

gelegt, ein grenjenlofer Scid^tfinn ober eine S3errurf)t'

l^eit. (Sine befte ^rau üerleugnet man, öergi^t man

nid)t um einer ^fiantaftifc^en Saune ft»iöen/ bielteirf^t

ttiol^I gar nur, fid^ bie Sangeft>ei(e eines müßigen

35abeaufent^alteg gu vertreiben. Unb biefen Seid^t^

finnigen, ©etoiffentofen l^atte fie geliebt mit ber ganjen

^raft i^rer ®eete! fid^ üon i^m loSgurei^en, l^atte

il^r faft "ta^ ^erg gebrod^en! Sßar fie nid^t eine au§*

bünbige 9^ärrin gelüefen? unb eine momöglid; nod^

größere, iüenn fie fic^ über biefe (äd^erlic^c i^avcor

meiter ben ^op^ gerwü^tte unb bag ^erj befdjmerte?

nid^t in i^rer Seele fofort unb für immer ba§ (SJc*

beuten eine§ OWauneS üernid^tete, bem fie nid^tS ge--

wefen n?ar, a\§ toaä er il^r fiötte fein foüen: eine

S3abebefauutfd^aft irie aubre auc^?

S3ßer toar er benn, "Oa^ fie, üerblenbet genug, i^r

^bcal in iljm ^atte feigen fönnen? 9^id)t annö^ernb^

fo geiftreidö, wie ber üJuffc Sorpfine, uii^t entfernt

fo fd^ön, tt»ie ber fd^Ianfe S^ilene! @in ©u^cnbmeufd^,.

nic^t me^r, uid;t tt?eniger, beffen alleinige^ 35erbienft

bariu beftanb, gur 3^it '^^^ cinäige 2)?ann in i^rer

S^ä^e gemefen gu fein! S^ie reine o|)tifdje STäufd^ungl

SBie am gtatten ©tranbe eine jämmerlid^e HJiöme,

rceit jeber SOIa^ftab beS 33erg(eid^eö fe^ft, in ber @nt*

fernuug bie IDimenfionen eines SlblerS annimmt! ^o-

f)attt fie nur i§rc Singen, il^re ©inne gel^abt!

Unb bann tt?urbe fie ju i^rem @ntfe^en inne, ta^
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t)er ^'6^Q, ben fie I}cute gcrtrümmert gu l^aben glaubte,

^m näd^ften ^Tage tütcber auf feinem *??iebeftQle ftanb,

i^ö^er, l^errlid^er al§ ^utov, unb mit großen ftillen

klugen auf fie fierabblidenb , leife fagte: eifve unb

li}üte, trie bu n?i(lft : ict| bin bein ®ott, unb bu follft

feine anbern l^aben neben mir. 9^ein, Eleonore, fein

^ott! bafür l^abe icf) mid^ felbft nie gel^alten, unb id^

irürbe bid^ au^lad^en, n}enn bu mid^ einen Slugenblicf

für etit»a§ anbre§ fiielteft q1§ für einen 3)?enf(^cn, ber

bid^ liebt, ^örft bu, Eleonore: bid| liebt fon ganzer,

-^anjer ©eele!

Unb bann hjanbelte fie mit biefem lieben, geliebten

iD?enfrf)en am ©tranbe, ober fa^ mit il^m in ben '©ünen;

unb fie plauberten über ®ott unb 5BeIt; unb fie mu^tc

nid^t, ob fie fprad^ ober er fprac^, benn feinet fagte

ein 5J?ort, ba§ ber anbre nid^t aud^ fiätte fagen fönncn,

in ber näd^ften ©efunbe gefagt l^aben mürbe. Unb

i^r mar babei fo lei^t unb frei um§ ^erj, mie noc^

nie im Seben. Unb menn fie in feine 2lugen blicfte,

in benen e§ fo munberfam glänzte unb bag Säd^eln

tim feine Sippen fal^, mie eineö ^inbeö ßäd^eln
— ba

lou^tc fie, baß fein ^er^ baSfelbe namenlofe (5JlüdE

erfüllte, unb ha^ ©d^icffal, mar ei§ i^nen gnäbig gc»

finnt, fie beibe in biefem Ueberfd^mang ber ©eligfeit

auf ber ©teile ftevben laffen muffe.

D^ein, nein! unb taufenbmal nein! 'Daö fonnte

lein gaufelnber Xraum gemefen fein. 2ßar tttt)a§

-mirflic^, fo mar t§ bie§, unb allejg anbre mallenber

.^fe-^.
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9?cbelbunft, ber fid^ öor ber ©onne auftürmte unb

tl^ren ©traJ^fengtanj gu berpöen brol^te. 2Bte an

jenem Slbenb am ©tranbe, at§ er fic^ bel^nte l^öl^er unb

l^ö^er unb bte «Sonne gu einem btetd^en ©efpenft

mod^tc, unb fie mit frfiaubernber, al^nungöbanger Suft

auf ha§ graufe Sd^aufpiet blirften, unb bann ber

©türm (oäbrad^ unb fie in feine 5trmc brücfte, unb

fie fein toax, unb er i^r! ^a, il^r! SBa§ fragt bie

Siebe eineS OJJanneS nad^ ber beften ^Jrau! ®ie fragt

nad^ ber, bie er lieben fann. Unb ujar jene hjirflid^

fo mufterl^oft, unb er fonnte fie nid^t lieben, fo mu^te

er mit feiner feinen, empfinbfamen ©eele je^t Diel

ungtücftid^er fein aU fie. ©ie broud^te tagsüber feinen

S3Iicf ^u fürd^ten, ber bang unb argn?i5tinifd^ in il^r

@efid^t fpö^te; fie burfte bie ^'dd)tt lang ungeftört

»einen.

SBaö t!^un in biefer ^erjenönot? S)agfelbe, toa^

fie nod§ immer in trüben ©tunben il^reg Sebenö ge^

tl^an, unb toa§ ii)X audi JdoI^I biefe atlertrübften ein

toenig erhellen, etma§ toeniger quatöoü mad^en tourbe:

arbeiten. ß;

Stber an bie Slrbcit, bie unbanfbare, enttoürbigenbe,

ber fie je^t öier (ange ^a^re geopfert ^atte: ein junget

SWäbd^en gu ergießen, iia§ nic^t erlogen fein moüte,

ober Oornel^men, oernjö^nten !5)amen ^efeüfd^aft gu

leiften, tt»enn gerabe feine, t>on ber fie fid^ mel^r Slmufe-

ment Oerfprad^en, ba mar, tia6:)tt fie öorberl^anb nid^t.

®ie mod^te n^ieber an bie 9?ei§e fommen, njenn e^
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fic^ l^erauSftente, baß i{)re traft fic^ md) anbevn Seiten

al§> 5U fd^trad^ ertüteS. ^

S3ereit§ in (Sngtanb l^atte [ie begonnen, bie @in*

brücfe, ft»e(d^e fie auf il^ren Steifen, in ber ©efeßfd^aft

unb bon ber d^efeüfd^aft em|)fangcn, ju ftiggieren.

^(ürfltige ^lufgeic^nungen nur, aber bie ben SSorjug

ber Unmittelbarfeit tiatten unb, mit ^itfe il^reS (5Je*

bäd^tniffeö, ta^ fic für biefe 3)inge nie im @ti(i| Iie§,

hjeiter auSgefül^rt, auc^ njol^I anbern S5ergnügen be*

reiten fonnten. ©ie ma^te ben S3erfud^ mit einigen

©arf>en, bie fi(f| fpejieü auf ba§ ßeben unb ^treiben

ber Slriftolratie belogen, menn fic fid^ jur ©ommer»

unb ^erbftgeit auf il^ren präd^tigen ^.^anbfi^en unb

©^löffern äufammenfinbet, unb Ia§ il^re §lrbeit an

ein paar aufeinanber folgenben Slbenben im l^äuSlid^en

Greife nad^ bem Sll^ee üor. jDie ©el^eimrätin, bie fid^

nid^t o^ne allen ©runb auf il^re litterarifd^e Silbung

üiel §u gute tfiat, fanb aüeS inl^altlid^ fjod) intereffant

unb audd fprad^Iid^ gang öortrefflirf) big auf einige aü»

gufreie SluSbrücfe unb moberne SBenbungen, „gegen

bie il^r aItmobiftf)eg ^erg Slppell einlegte". STild^en

n?ar ganj fritiflofe S3ett)unberung. !iDer :3'apaner inürbe

aüeö öerftanben l^aben, »enn feine Singen, bie er in

feinem SJJoment öon ber 33orIeferin toanbte, Dl^ren

gettjefen tt»ären. ®er S^itene erftärte jebegmal nad^

bem ®d^(u^, 'ba'^ er feine S3en?unberung nur auf

fpanifd} au^brüdfen fönnte, toobei e§ bal^ingeftcöt blieb,

ob er bie Slrbeit ober bie ^erfafferin meine. Slber
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ben 3ut)örer, ben [ie iiä) irünfd^te, ^atte ©feonorc

nur an bem 9tuffcn. @r unb er alfetn übte tüirfürfic

Sl'rittf. @r lobte ober tabelte ba§ ©ujet; fanb fiter

eine 2lu§fü!^rung gu breit, bort eine Inbcutung ju

tuapp; ftioKte "fiier bie (Satire fdjärfer, bort ben §umor
übermütiger l^aben; meinte, bajä ]\ä) bem !j;inge §um

grollen 33orteiI be§ (fangen noc^ biefe ober jene <Sext^

l^ätte abgeminnen (äffen.

2Benn er bie§ unb anbre§ mit bem griJ^ten ^reu
mut öorbrad^te, ptete er ftc^ bod^ too^f, t§ in @egen*

mart ber anbern gu tl^un, fonbern benu^te bagu bie

®elegen{)ett> wo er mit (Steonore allein mar.

^enn, feigen @ie, liebet ^räulein, fagte er, an

^(atitüben, mie bie ©efeüfc^aft fie gnäbig terftattet,

fann ^l^nen nid^tö gefegen fein. Ueberbieö toerforgt

fie ta^ aftmobifd^e |)erä reidEilid^ mit biefer 3Sare.

Sag @ie braud^en, ift eine^ e^rlid^en ^^reunbeö (Stimme,

unb ©ie finb, ©Ott fei ':5^anfl üon ber feftenen 3frt,

bie ein Dl^r für biefe Stimme l)at :^d^ gebe mid^

nic^t für einen tenner in litterarifd^en "Dingen au§; id^

üerftel^e nid^tS üon 9iege(n; irf) pfeife auf bie 9tege(n.

^d) urteile fd^lanfmeg nad^ meiner @mpfinbung; aber

gerabe ba§ t^ut ba§ "ißublifum aud;, für baö Sie

bod^ fd^reiben. Unb ber 1)ümmfte üon biefem 'ipublifum

bin id^ bielleid^t nid^t. Ober meinen Sie?

^d^ ^Ite Sie für einen ungemöfinlid^ gefd^eiten

9}?enfd^en, ermiberte (Eleonore (adjenb.

Selben Sie, baö freut mi^, freut mid} ungemein,

Sluel^agen, Stumme bcc' jpimmel^. I. . .1^
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jagte Söor^ftne, unb babei büßten feine Slugcn unter

ben bufd^igen Sörauen. 'Xia^ freut mid^ mel^r otö ba§

Slomptiment, ba§ mir {|eute S3ircl^otr mit fauerfü^er

90?iene über ein anatomifd^eS "^Präparat mad^te. Unb

nun Ijabe id^ ben 9J?ut, ®ie gu bitten, mir biefeS

^eft für ein paav Slage anguDertrauen.
|

^a, liebeö g^röuletn, tüir muffen bod^ meiter fommen,

fönnen bod^ nid^t emig nur für ein attmobifd^eS ^erj

unb ein paar d^itenifd^e ober ja^janifd^e neumobifd^fte

©tu^-^r fd^reiben. Sö^ir muffen ein mirfüd^eS "ißubtifum

l^aben. Qu biefem Qtoed ttierbe id^ mir erlauben,

erft einmal eine ruffifdtie Ueberfe^ung bon i^l^ren

©ügjen gu mad^en, bie id^ in einem Petersburger

93Iatte, mit bem id^ in SSerbinbung fte^e, anzubringen

fidler bin. Unb geftern abenb l^abe id^ im Kaffee

93auer bem ^^iebafteur eineS l^iefigcn ^ournats fol^c

SQBunberbinge oon unfern @ngItf§
=
|)igl^»fiifc«9^ote§

erää^U, ha% ber 'SJtann einen S^errl^ Sobbler über

ben anbern trän! unb erflärte, öor ©rmartung nid^t

fd^Iofen äu fönnen, hi€ er bie teuren Blätter in Rauben

l^alte. S'iun, biÜig fotl er fie nid^t l^aben. ®afür

ftcl^e id) i^^nen. i

-,
5Bie foll xiij ^^nen banfen?

^d) begel^re feinen ^anf. Sötr 9tuffen finb gc»

tool^nt, ba§ unb nod^ me^r für einen ^ameraben ju

t^un. Unb nic^t n^afir, id^, ber idE), trenn ic^ meine

geliebte ©d^mefter 3öera ausnehme, in ber meiten
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<SJotte§me(t affctn fte^e, mte ein 5ßcrcf(i^agtnfc!^cr öcr*

(orencr "Soften auf einem unabfel^boren ©d^necfelbe,

unb @te, bte ©te mir anci) feine ^arattjane öon 33er'

tüanbten unb ^reunbcn l^inter fi^ ju ^abcn [rfieinen— h)ir foCften ober fbnnten bod^ fo ettt?a§ njie gute

^amerabeu fein.
-

@(eonore läd^elte, innerlid^ tief erfd^rodfen.

Jfameraben! @o Ratten Ufrtd^ unb fie einanber

genannt; fie gebadete be§ Orteö unb ber «Stunbe, ttjo

fie ta§ 3öort jum erftenmot öon feinen Sippen gel^ört,

unb e§ mar i^r ein liebet, ein ^eiliges geblieben.

:^e^t an§ bem ÜJJunbe beä fremben 3JZanne§ l^ottc e§

t^r mie eine '»ßrofanation geftungen, unb ein crfteö

<^efü^f, ba0 fie bor il^m gewarnt, roav mit t»erftärfter

^roft 5urüc!gefe^rt. ©ic fd^att frd^ bc^Ujegen. ^atte

er fein 3Inre^t auf ben 9lamen, er, ber feine gute,

lamerabfd^afttid^e ^efinnung gegen fie nun fd^on auf

fo mand^erfei SBeife an ben Xaq gelegt, unb je^t bie

^'ddite burd^njad^cn UJÜrbe, il^r einen großen, n)id^*

tigen 'Dienft ju leiften? ^ft ein g'reunb nid^t immer

^ud^ ein ^amerab? 5)urfte fie il^m ben 9?amen einc§

fjreunbeä öerttieigern, tt»enn ba§ 3öort eineä alten

Sd^rtftfteÜerg, baö fie fannte unb gern citiertc, ^u

1Red)t beftanb: baöfelbe Uj offen unb ba§fefbe nic^t

tooßen fei erft ttja^re ^^reunbfd^aft?

Unb in bem |)auptpunfte ftimmte fie jebenfaff^

mit 33or^fine überein: ba§ bie 35ernunft ^u regieren

.l^abe unb a(Ie§, rva$ ber :Cernunft tt}iberfpred^e, be-

13*
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Vdmpit iperbcit muffe. 3}?cnn bann aber i{)ve 2hifid}ten,

fobalb e§ galt, bie S^^eone auf bte "ipvaj^-i^ ju über=

tragen, oft toeit genug auSeinanbev gingen, fo fd^ob

fie e§ auf bie befonbeven 5.^erl)ä(tniffe, mit beneu bei*

3?uffe 3u redjnen t)atte, unb bte feinen geiftigen §pri=

5ont be^errfd^ten. SBortiftne gab ta§> gu.

2Bir 9?uffen muffen un§ nun einmat in @j:tvenien

beiregen, fagte er: bie 9'Zatur unfrei :^aube§, bei*

(5f)ava!tev unfrei* i^^affe, imfre |.->ctitif(f)en unb fociaten

35erl^ä(tniffe gmingen un^ ba^n. ^f)r fd)re(ft t?or bem

S^Jamen unb ber Sn^atfac^e be§ d1ii)'ü\§mü§ gurüd, unb

itf) fage ^finen: jeber 9?uffe, ber einen ^'opf jum
©enfen unb ein ^n^ gu fü{)(en i)at, mu^ 9^it)t(ift

fein, ^d^ bin e§; ber 5^*eunb, an ben irf) meine

Ueberfe|ung gefd^icEt Ijabe, ift e§; meine ©d^mefter in

3ünd) ift e§. ^dt) tenne in meinem gangen großen

Umgang§!reife feinen, ber e§ nidf)t ttjäre, menn t>iel«

leidet aud^ nur ber ©efinnung nadj, ol^ue bcn 9Kut, ber

e^ §u Staaten bringt. Slber tt)äre es benu anberö mög«

lidt) bei unfern ^uflänben, bie fo fd^timm finb, ba§

e§ fd^Iimmer gar nid)t loerben fann, unb felbft bie

fo:pfIoiefte 9ieöo(ution eine S3efferung i)erbeifüf)ren muB?
®ie fel)en, id) pläbiere für SluSnoiimeguftänbe, unter

benen toir leben unb leiben, benten, fütjlen unb J^an*

beln. ^ber ttjenn einer mir {)ier im Slu^Ianbe mit

einem pl^arifäifd^en @ott fei SDanf, bo^ »ir nid^t finb^

tt»ie il^r! tommt, fo fage irf) §u tt)m: lieber g^reunb,

e§ mag fi^on beffer bei eud^ fein; inbeffen fo fel^r

'<iÄ;--
-



197

t)ie( tft e§ ntc^t. ^^r I)abt fein Sibirien, freilid^;

aber icf) öermnte, bafs eure ^^unfer ben Umftanb je'^r

beffagen; il^r feufjt unb ftöl^nt unter einer unerträg*

liefen SWititärtoft, gerabe tt)ie mir; eure Proletarier

fd^reten nadE) S3rot gerabe |o faut unb gierig, njte bei

m\§; unb biefen unb taufenb anbern ftaatlid^en unb

[ocialen Uebeln gegenüber bringt e§ euer gerühmter

^onftitutionaft^muS anö:} nid^t rtieiter, af§ ba|3 er 'tas

^od^, ba§ er nid^t abfrf)ütte(n fann, mit 9?ebebfumen

befranst. Unb eure [ittücfien 3uftänbe? eure @^e jum

S3eifpiel? 9^un, wenn man'§ fo f)i5rt, möd^t'^ (eiblidE)

fd^etnen
—

jagt \a n^obl ba^ gute ©retd^en im ^^auft.

5Benn man'§ fo ijövt, \o ift fie and) breimat fjeilig

unb ba§ gunbament ber g^amtlie, bte toieber ta§

g^unbament be§ ©taate^ ift, unb fo meiter. 2(ber

bei Si^t befe^en? Unter ^unbert
— tüa§ fage icf)

—
unter taufenb faum eine, bie für bie S3etreffenben eine

Queüe beö ©lücfeg unb ber ^nivk'tim^tit, me fie e^

bodf) fein fotite, unb nid^t oielmel^r eine Saft ft>äre, bie

bie (Sd^ultern unb bie ^ergen tüunb brücft; ein fort*

gefegter offener ober — in ben fogenannten gefitteten

(Stäuben — ^eimüc^er unb be^fialb nod^ oiel erbit-

terter, graufamerer S!rieg, in ujetd^em nur fd£)einbar

Karbon gegeben loirb, in 5Bat)r^ett jeber jeben 33or*

teil, ben er über ben anbern baoonträgt, nad^ beften

träften ausbeutet, ^d) fenne feine (Sl^e, üon ber

idf) nid)t befrfitoören mörf)te, bap ber 9J^aun fünf ^a§re

fpäter ganj fidler nid^t biefe ^xan genommen baben
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n}ürbc. 2l(§ er f>ciratete, tvav er überl^aupt nod} gar

!ein SD^onn im etgcntlid^en @inne, fonbern foHte erft

einer tüerben, foüte erft lernen, feft in feinen ©d^ul^en

3U ftel^en, fid^ feiner öoßcn S'raft ben?u^t n}erben, fid^

bie h?Q]^ren QkU feinet ©fjrgeiäeS ftecfen. Sflnn ift

er mit feinen größeren 3^c<^2" gen?ac^fen
— baö ift

ja n}o!^l öon ©d^ifler?
— unb fie ift ftel^en geblieben,

in ber emigen ©orge um ^au^n^efen unb Sinbcr öcr*

mutlid} noc^ Heiner gemorben. @ie fanu nid|t§ ba*

für, er aber aud^ nid^t, njenn er fid^ in biefer li^agc

ungtüdEüd^ fiifllt, fie al§ eine 3»?an9ötage ju betradfjten

anfängt, enblirf; ein für aÜemal fo betreutet, bie fidt^

auf jebe 3Beife gu erteid^tern, ja, ber, n^enn mögtid),

gu entfltel^cn fein dleä)t unb feine ^flic^t ift, foü er

t)a^ leiften, toa§ er nad^ 3}?a§gabe feiner Gräfte (elften

fönnte unb leiften mürbe, Ijätte er bie (SÖbogen frei.

a)?and^mal liegt bie «Sadtje aud) unigefe^rt, unb bie

^rau ift e§, hjeldie Die S^r^falibenljüüe gef^rengt Ijat

unb ber ^tüget gcwad^fen finb, mä^renb ber Tlann

in feinem Staupenbajein toeiter öegetiert. Unb eine

fold^e l^nftitution, in njeld/er auf Ijunberttaufenb 9^ieten

ein ^Treffer fommt, ber aud| hjieber nur auf 9^ec^nung

be^ 3"f^Üg gu fd^reiben ift, foü f)ei(ig? unb fie, bie

ta fagen: fo gel^t e^ nid}t länger, laßt uniS an ©teile

üon etn^aS, ha§ feine Unfäljigfeit, bie ä)?enfd^en ^u

beglüden, burd) bie ^aljrtaufenbe beriefen I)at, enblic^

einmal eine (Einrichtung treffen, bie ben Slnfprüc^en

vernunftbegabter iBefen beffer eutfprtdjt
—

fie, tk
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fo fpred^en, foUen be§ tjöflifd^en ?Jeuerg f^utbtg jcin?

;^n ^firen Slugen, üebe§ ^x'duUm, ftrfjer ntc^t. ®te

finb feine 9^if)iüfltn, loeil @ie feine a^tuffin finb; aber

bic freien ©eifter aüer 9'iationen finb toie bie Söaffer

ber @rbe, bie einanber fud^en, unb, I)aben fte fi(^ ge=

funben, jaud^jenb ineinanber rinnen, unb »ei^ feinet

me^r, ob e^ bon Often ober SBeften fam. S)oc^

©ie laffen mirf| fprecficn unb fprec!^en unb ernjibern

fein Sßort, roeber ber 3^fli'i'^"'^9 ^'^^ ^^^ 3KiB'

biüigung.

;^d^ fönnte ^{)nen nur mit einem ©c^iUerfd^en

SBorte ertoibern, fagte ©leonore, „Seiest bei einanber

»otinen bie ®ebanfen, boc^ ^art im jRaume ftoßcn

fic^ bie ©ad^en." SSielteic^t, roeit ic^ mid^ fd^on ein

paarmal im Seben rei^t ^art an ben ©ad^en gefto^en

l^dbt, fommt eö, ba^ id^ freiltd^ ta§ SDenfen um aüeö

nid^t miffen möchte, aber üon feinen praftifd^en 0ie»

fultaten nid^t metjr fo öiet ermarte.

1)er atuffe Iäd)ette fpöttifc^.

S)a§ ift e0, fagte er, ber Unterfcf|ieb, ber jmifd^en

bem beutfc^en unb bem ruffifd^en ^effimi§mu§ flafft.

(Srbärmlic^ finbet ber eine bie beftef)enbe SBelt tt»ie

ber anbre; aber ber beutfd^e begnügt fic^ mit bicfer

(Sinfi^t, ber ruffifd|e nid^t. 'iDer ruffif(^e mirb §um

9^it)iti§muö, ha§ tjeißt gum '^effimi^muö ber Z^at,

unb fragt ni^t banac^, toie ^rt fid^ "tk ©ad^en im

9iaume flopen, ober todj nur, um ben l^arten ©to|3
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mit einem nod) Inirtcrcn ,yi ermibern. Hub glauben
®ie mir, Hebe^ ^-räulein, mären ©te in 9?u§ranb

geboren, Sie, gerabe ®ie mürben eine 5)2i]^ia[tin par
oxecllence gemorben fein.



i^ünftes ;äftpttcL

ie tüenig ft^mpat^ifd^ (Tregor 93ovt)fine dieo'-

noren mar, fie tonnte jid^ bem ©tnflu^,

ben ber genialtfd^e 2J?ann auf fie au§*

übte, ni(^t ent5ief)en, unb fein iEBort, baß

i{)V gur 9^i^i(ift{u nur bie ruffifc^e 2tbftammung felöle,

ging xt)V je^t öiet burd^ ben ©inn. @ie beneibete

feine ©c^lrefter, bie ©tubentin in ^ünc^- Srad^te

bie eg in tJ)rer SBiffenfd^aft gu etraaS Dted^tem
—

unb lüarnm foüte fie nic^t, njenn fie geiftig i^rem

S3ruber ebenbürtig toar — njie beneiben^roert toav i^r

2o§l mieüiel @uteg, 2:üc^tige§ fonnte fie in it)rem

93erufe fc^affen! wie frei fic^ i^r Seben geftalten! mit

n^ie getaffener ^anb aü bie taufenb 9?ü(ffi(^tnai)men

beifeite fdjieben, bor benen ha§ beutfd^e 2}?öbd^en er=

fdjroden [teilen bleibt! mit tvk mutüotler 9.va]t bem

l^arten ©top ber ©adjen mit einem nod^ fraftüoUeren

begegnen!

Unb ma^viiä), fie unb ber 33ruber Ijatten ben f)arten

®to^ ju empfinben gel^abt. 3)en 35ater ^atte man,

.%-
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a(ö ben 5!)?itf(^ulbtgen einer 33erfd^i3rung , geengt;
ein älterer 3^mber, aber aud^ nod^ im i^üngtingS*

aüer, ber 9)?itid^ulb nur öerbäd^tig, toax auf beut

S5?ege nad^ Sibirien ben 3)?i§^anb(ungen feiner Reiniger

erlegen; bie 9}?ulter über fo graufame ©d^i(ffat§fd^(äge

n^ofinfinnig gettjorben unb im 5öal^nfinn geftorben.

jDann l^atte [lä} ein etnffu^reidjer ^reunb be§ 3?Qter§

xn€ 9}?ittel gelegt, unb t>k beiben Söatfen tt^aren auf

©taatStoften erlogen morben. Wü ruififdier ®e=

fc^meibigfeit l^atten fie haS 3"^^^"^^'o^ f)ingenommcn,

entfd^l offen ,
»ar bie Qüt gefommen, bie blutigen

^eitf(f>enl)iebe blutig lieimgu^al^len.
'

- SBenn fie bamit il}r Seben öerglid^, i^r ib^llifd^cS

i3eben im ®rf|(o§parf, auf beffen blumigen Sßiefen fie

mit bem ©rbpringen nad) ©rfimetterlingen gejagt! in

ben tlijfterlid^ ftillen ^Räumen be§ ©tifteö unter ber

Dbt)ut ber guten ©djmeftern mit ben l^eiteren ©efä^r»

tinnen! Um bann in bie SBelt gu toanbern, eine

SBaife freilid^, aber unter S5ebingungen, bie STaufenben

beneibenötoert erfd^ienen fein mürben!

Unb bod^I 93ort|fine tjatte red^t, toenn er fie

eine ^^effimiftin nannte. 9J?it mie Ijeiterer ©tirn fie

aaö^ in tu ®e)eüftf)aft treten fonnte, toieüiel Som«

:plimente i^v aud) „i^r glänjenber |)umor" einge*

tragen,
— ba brinnen I)atte eö nid^t nad^gelaffen ^u

boliren unb gu grübeln unb ju fragen: tDa§ ift \)a^

mit biefer SBelt, tk Ijeute öon einem @ott unb morgen

üon einem böfen 3^ämou regiert fc^eint? mit biefem
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9}?enfc^enleben, in lpel(f)em ba0 @Iü(f fo otjne aik

Wd)[ unb 95ifligfett feine ©oben üerteiü? 2tut n^elcf^e

JRed^tStitet grünten fid^ bie Slnma^ungen ber upper

ten thoiisand? 2Ö0 fielet gefd^rieben, ba^ bie große

SO'Jaffe auf immer jur ^örigfeit unb gu ben S3rofamen

öerurteilt fein foö, bie oon ben üppigen 2;if(^en jener

fatten? 5)en üppigen jtifd^en, an tuelrf^en fie felbft

fo lange gefeffen! Wit fafl^ionabten §erren unb

^amen, unter benen fie fo oiete (jart^er^tge ©eden

unb fribofc Motetten entbecft; fo oiele DJMnner, bie

il^re g^rouen, fo oiele ^'rauen, bie ifire SIMnner

fc^amlog betrogen; unb in fittlid^e Slbgrünge gebticEt

^atte, bie man atö etma^ ©elbftDerftänblic^eg, Un=

öermeibti^e^ gelten ließ, ja, aiS ha^ ©innige prie^,

um beffennjiüen eä fic^ überfiaupt beg Sebeu§ oerfotine.

Unb ^ätte fie i^re Ie|te (Irfaiirung mtlber ftimmen

foUen: baj3 fie unb ber geliebte 2)?ann ju eroiger

S^rennung öerurteilt roaren, roeil e§ bem S^^^^ ^^'

liebt l^atte, fie äufammen5ufül)ren, al^ eä gu fpät unb

bie ©d^rante, bie fic^ grotfci^en il)nen türmte, unüber=

fteiglic^ roar? g-ür i^n unb fie, bie beutfd^en Sträumer,

über bie ber ruffifd^e 9^it)ilift fpijttifc^ bie breiten

©d^ultern gejucft l^aben roürbe. @r, ber, roie aüeö

im Seben, fic^ aud; ba^ 9tec^t auf il)re ^^euubfc^aft,

i^re ^amerabfc^aft ertro^en ^u rooüen fc^ien.

©eine in roenigen 5M(^ten fei tiggeft eilte Ueberfe^ung

i^rer ©lijäen roar nad^ ^}3eter^burg gegangen. 33ereitg

am Slbenb bejg folgenbeu Za^tä überbra^te er t£)r
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einen abrief, in weldjem bev Sfiefrebafteur beä 93erlitier

;^purnal§ in ben fcfjmeidjelljafteftcn Slu^brüden fid^ jn

if)rev 9)?itQrbeiterfrf)nft gratulierte unb ein für beutfd^e

S5ert)ä(tnif[c immert)in noml^afteS |)onorar bot. —
^d} fonnte aus bein 9}?enfd}en nid^t mefir t)eraue^reffen,

fagte Sorl^üne, id^ l^ätte bcnn gum 9?et»oIt>cr greifen

muffen. Unb id] irujjte nid}t, ob ;^l^nen ha§ redE)t

fein mürbe.

SBieber adjt Zag^e fpäter überretd^te er itjr eine

Slnn^eifung, n^eld^e ber ruffifc^e torrefponbent a(§

^onorar ber angenommenen ©ttä^en gefd}idt Ijatte.

^atbpart natürltdi, fagte Sleonore.

S^ort)ftne (ad)te unb heftete bann einen feiner burdE)-

bringenben S3ti(fe auf fie.
'

S'iein, fagte er, bergleid^en (S^efäüigfeitSbienfte laffen

n?ir Diuffen un§ nur burdf) eine ©efättigfeit h^a^Uu,
bie id^ ^f)nen nennen merbe, trenn ©ie mir erlauben

moUen, ^finen ouf ^^rem ^inimer einen ^efud^ öon

fünf 9)?inuten gu madfjen. 1

!Da§ aUmobifd}e |)erä ber ©ei^eimrätin, in beren

©egenmart biefe Sitte bovgetragen mürbe, fc^ien ju»

fammen^ugncfen; aber bann Ijatte fie bie „entente

cordiale", biegtoifdjen „if)ren 'i^flegebeforjfenen" l^errfd^tc

unb fie ^u „ü)(itgliebern einer g^amilie" mad^e, in

ber (elften ^eit fo oft unb mit foldjer ©mptjafe ge*

rül^mt, ha^ fie je^jt nid^t mot)t anber§ a(g burd^ ein

gebanfenöolleg topfntden itjre^ufttmmung geben fonnte.

Slüerbingö Tratte Eleonore barauf nid}t gewartet, foubern
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fofort burd^ eine leidste 33erbeugung i^re 58ereittr>if(tgfett

erflärt.

S3or^fine fatn nad) einer S3ievtelftunbe, ein größeres,

forgfäftig eingefrf)(ageneg 'ißafet in ber §an^.

@ie njerben fe^en, g^ränlein (Eleonore, jagte ev —-

fic fo gum crftenmat mit i^rem 33ornamen anrebenb

—
, ba^ ber ^jienft, um ben idf ©ie bitte, taufenb*

mol an SBid^tigfeit ben ^^mn öon mir geleifteten

geringfügigen überfteigt, unb um ben man nur jemanb

angelten fann, bem man uubebingt vertraut. |)aben

®ie 33ebenfen, i^n mir ju gelüäl^ren, fo merben ^Sie'

eö mir offen fagen. ^n biefem ^acfet tft mein ^d)id']üi

unb bag eine§ J^u^enb meiner ö^efä^rten unb @efä^r*

tinnen — unter anbern meiner ©d^toefter
—

einge-

frfjtoffen; unb bieg ®^icffat ttiäre Sibirien ober ber

^Tob am @atgen, menn bie "^ßapiere in bie ^änbe

unfrer ^einbe fielen, ^d^ bin Ijier in 93erüu leiblid^

fidler, aber bod^ nid^t fo, tiaii bie 3J?i5gIid^feit, e§

tönntt einmal in ber 9?ad^t bie '^olijei an meine Z^üv
ftopfen, au^gef^Ioffen n?äre. !^ann bliebe eüentuetl

nod^ 3^it füi* einen Dietiotoerjd^uß, um mic^, aber

feine, bieg '»ßafet au0 ber 35?e(t ju fd^affen. Qu ^^nen
n^irb man nid^t fommen, ober bodj ju aUerle^t; jeben*

faüö njürben «Sie Qnt \)ahni, e» in ben Ofen bort

äu ftecfen. @in ^ünbl^olä genügt : e§ ift in ein "Rapier

gefdalagen, ba§ mit einem überaus brennbaren ©toff

imprägniert ift. ©tauben ®ie für eine iSanbe fc^änb^

lieber |)od}Oerräter tsa^ tf)m\ ju fönnen?
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einen 93r{ef, in welcfjem bev S^efrebaftenr beg33ernner

^ournatä in ben i^nieid}ell>a[teften 3lu§brücfen [id^ ju

il^rer DJiitarbeiterfd^aft gratulierte unb ein für beutfd^e

S5ert)ä{tni[fe immert)in nainl^afteg ^onorar bot. —
^ä) fonnte au€ bein 9}?enfc^en nid^t me^r l^eraue^reffen,

fagte 93ort;!ine, ic^ l^ätte bcnn gum Üieüolüer greifen

muffen. Unb id} iüujjte nid}t, ob i^^nen ba^ red^t

fein mürbe.

5Bieber a(i)t ^Tage fpäter überreidjte er i^r eine

SInmeifung, weld^e ber ruffifc^e ^orrefponbent ai§

^onorar ber angenommenen ©fi^äen gefd}idt l^atte.

^alb)jart natürlid^, fagte öteonore.

33or^!ine iad]tt unb heftete bann einen feiner burc^*

bringenben Stide auf fie.

§)?ein, fagte er, bergfeic^en @efäßigfeit§bienfte laffen

mir D^uffen unö nur burd) eine ©efädigfeit be^a^ten,

bie id^ i^finen nennen merbe, trenn ©ie mir ertauben

mollen, ^l^neu auf i^^rem ^imni^v einen S3efuc^ öon

fünf 3)?inuten gu madE^en.

®a§ a{tmobifd)e |)er5 ber @el^eimrätin, in beren

©egenmart biefe S3itte Vorgetragen mürbe, fd^ien gu*

fammen^Uäuden; aber bann Ijatte fie bie „entente

cordiale", bie§mifd)en „it)ren 'ißftegebefol;(enen" l^errfdjtc

unb fie ^u „a)?itgtiebern einer ^amitie" mad)e, in

ber leisten ißext fo oft unb mit foId)er @mpl}ofe ge*

rü^mt, iia^ fie je^jt nid)t mol^t anber^ ai§ burc^ ein

gebanfenoofleö ^opfniden iljreßuftimmung geben fonnte.

Slderbingg f^atte (SIeonore barauf md]t gemartet, fonbern



— 205 — v "

fofort burrf) eine leichte SSerbeugung t^re SereitioKIigfeit

erüärt.

SorijÜne Um rndj einer S3iertelftunbe, ein grij^ereS,

forgfäüig einge[d>tagene§ '^aUt in ber §an^.

@ie tt?erben fet)en, g^räutein ©leonore, fagte ev —
fie fo jum erftenmal mit i^rem 33ornamen amcbenb

—
, bo^ ber !iDienft, um ben xä^ ©ie bitte, taufenb-

mal an SBid^tigfeit ben ^{|nen bon mir geleifteten

geringfügigen überfteigt, unb um ben man nur jemanb

angelten fann, bem man unbebingt vertraut. ,^aben

@ie Söebenfen, i^n mir gu gett)äl^ren, fo ttjerben @ie

t§ mir offen fagen. ;^n btefem ^aäü ift mein ©c^icEfat

unb ba§ eines SDu^enb meiner @efä^rten unb ®efäi)r*

tinnen — unter anbern meiner @(i|tt?efter
—

einge*

fd^Ioffen; unb bieS ©c^idfat ftiäre Sibirien ober ber

Stob am ©algen, menn bie Rapiere in bie §änbe

unfrer geinbe fielen, ^d) bin l}ier in Berlin teibtic^

fidler, aber boc^ nic^t fo, ^a^ bie ÜJJöglic^feit, e§

fönnte einmal in ber ^^^ac^t bie ^oligei an meine 3:^ür

f(o|)fen, auSgefc^toffen ttiäre. 3)ann bliebe eöentueß

noc^ 3eit für einen ^teüotüerjcl^uß, um mid^, aber

feine,' bieg ^atet auS ber Sßett gu fc^affen. Qu. ^l^nen

toirb man nid^t fommen, ober bod) ju aflerle^t; jeben«

faüö würben ®ie ^eit ^aben, e^ in ben Ofen bort

gu ftecfen. (Sin ^ünb^otj genügt: e§ ift in ein Rapier

gefd;Iagen, ha§ mit einem überaus brennbaren ©toff

imprägniert ift. (glauben @ie für eine Sonbe fd}änb-

tiefer |)od}üerröter bo§ tl^un ju !Bnnen?

r^^ti^Ü:^
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©eben ©te! [agte ©feonore. ! jW
^ @ie finb ba§ befte, ebelmütigfte 9J?äb(^cn! rief

S3or^!ine, il^re au^geftrecftc |)anb ergreifenb unb an

feine S^ip)?en fü^rcnb.
i

Eleonore l^atte bo§ ^aht in il^ren ©c^reibtifc^ ge*

fd^toffen. 'äi§ fie fid) njieber gu tl^m njanbte, ftanb

er toor ber tfeinen ©taffetet, auf ber fie an einem

il^rer S^orbernetjer ^Iquarefle gearbeitet l^atte, bem nod^

eine Üeine "D^ad^l^ilfe not tl^at.

:Öft ba§ Don ;^]^nen? fragte S3or^tinc. I

Sa-

'

I

^aben ©ie nod) mel^r öon ber ©orte?
j

@ine ganje biete 3J?a))^c öofl! bort!
'

Söotfen ©ie mir — nein! bic fünf erbetenen

üKinuten finb um, unb ein gemiffeS altmobifd^eS ^erg

betöme üielleid^t Krämpfe, menn id^ länger bliebe,

^c^ miü ^^nen einen anbern 23orfd|Iag mad^en. 33er*

trauen ©ie mir bie 9}?appe auf ein paar ©tunben an!

^c^ brenne öor Segierbe, ©ie üon einer gang neuen

©eite fennen §u lernen. Unb üon biefer ^unft üerftel^e

id^ ein mcnig met)r al§ öon ber ©d^riftfteÜcrei. ©ie

muffen miffen, fca|3 mein unglüdlid^er 33ater ein be*

beutenber Sanbfdjafter mar, unb id^ urfprüngtid^ aud^

TiaUv merben moKte.

!Da§ märe öieHeid^t ein ®runb für mic^, ^f)vt

Äritif ni^t ^erau^äuforbern.

©el^en ©ie borf)! SBer fid^ bor ber ^otigei nid^t

für^tet, mirb bor ber S!ritif nid^t fortlaufen, bie frei*



207

lid^ and) eine '^oü^n ift, ober toä) nid^t mit ®o(gen
unb (Sibirien arbeitet. ii

S3ort)fine ^tte bie OJJo^pe ergriffen unb toav ba*

mit (ad^enb gum ^iinmer l^tnauggeeiU, in beffen jTl^ür

er bem ®icnftmäbrf)en 2luguftc begegnete, njcfd^e bem

gnäbigen ^räulein einen S3rief brad^te. ,>;

@r ift in ber ^üd^e abgegeben, fagte ^ugufte,

bon ^errn SBBitteö WiU. @§ toöre feine Slntnjort.

S3ie((eid^t bod^, fagte ©(eonore; »arten ©ic einen

Slugenblict! ®ie tonnen l^ier bleiben.

SBSaS fann ber Tltn\d) mir gu fd^reiben l^aben?

fragte fie fid^, ttiäl^renb fie ba§ (Souöert öffnete.

SSBal^rfd^eintid^ eine 0?ef(amation. (Sr fd^ien über brei

äinöfäöige Stage nid^t ganj im reinen.

<Sie l^atte gu (efen begonnen unb traute il^ren

Singen nid^t. !Der ajJenfd^ mugte öerrücft getoor'

ben fein.

„@ee]^rte0 i^räulein!

OJJein ©runbfa^ im ßeben ift immer gemefen:

borfid^tig, aber fidler. !Damit l^abe id^ eä ju einem

l^übfd^en, runben 2?ermögen gebrad^t, inbem mir au^er

biefem ^aufc nod^ eineö in ber Sösüner «Straße

(9^r. 5, großem Tlizt^^aü^), eine^ in ber SDieben*

l^ofener (9'ir. 17, f(einer,-aber fel^r rentabel) unb ein

gropel, big je^t nod^ unbebaute^ ©runbftüd in SfJij»

borf gel^ört. Unb id^ l^ätte aud^ natürlid^ l^unbert»

ma( eine ^rau ^aben fönnen; aber, tüie gefagt: üor*

fid^tig unb fidler ift mein Söa^tfprud^. ^.J^iun ertaube
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id) mir bte ergebenfte Slnfrage, ob ®ie Suft l^aben,

meine g^rau ju toerben? Stuf ^f)X^ ©oufine braud^en

®te babei feine 9f?ü(f[id^ ju nel^men. ^d^ mei§, ta^

fie feit fünfgel^n ^al^ren ober fo auf mid^ fpelnliert;

aber ta§ ift i^re ®arf)e. ^d} l^abc i^r im ganjen

Seben feine 2lt)ancen nic^t gemad^t. ©ie aber gefallen

mir. ®ie §aben ßourage unb red^nen fiinnen (Sic

aud^. !Da§ ift für mid^ bie ^auptfad^e bei ben üielen

©^miffionen unb ^onbmerfer» unb anbern 9?ed^nungen.

SSermögen hjerben @ie ja nid^t ^aben; aber meine

9J?itte( erlauben mir, borüber megjufel^cn. Sllfo, über*

fegen @ie e§ fid^
— ein paar Stage raeinetmegen

—
unb faffen mir i^l^re bod^ mof)f jebenfaü^ jufagenbe

Slntmort per "ipoft in einem eingefc^riebenen S3riefe 5u*

fommen. Sluf bie !Dienftboten i^t fein SSerla^.

^od^ad^tungSüotl unb ergebenft

X^eobor 2lnguft Sitte."

P. S. ©ntfcbulbigen @ie, geel^rteö g^räufein, ba^

id) ^l^nen fo^ufagen mit ber Z^m inö ^au§> falle!

SIber: offen unb gerabe! taä ift mein gmeiter ©runbfa^.

Eleonore ^atte guerft jornig merben mollen, bann

aber bod^ über bie naioe Unt»erfdf)ämt]^eit be§ SJ^anneS

mit ber betrobbelten (Sammetmü^e unb ber 3}?eer*

fd^aumpfeife (ad^en muffen, ^n biefer Saune fd^rieb

fie mit fliegenber ^eber:
1

„®ee(;rter ^err!

@ie ertauben, ba^ id^ ^^ren gmeiten ©runbfa^
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auc^ 5U bem meinigen macf)e. ^d) gratuliere ;^J)nen

gu ^l^rem umfangreid^en 33e[i^ unb jnjeifte nid^t, ta'^

©te — ;^l^ren erften ©runbi'a^ unoerrütft im Sluge— eine ®attin finbcn ttjerben, bie mit ©jmifi'ionen,

^anbtoerfer* unb anbern Oiec^nungen beffer S3e]ci^eib

njeiß als ^^vz

^od^arfjtungSbofl ergebene

Eleonore 3fiitter."

^ä) benfe, t)a§ tüirb genügen, fprad^ fie bei fid^,

it)ät)renb fie ben S3rief couüertierte unb ber an ber

2;i)ür l^arrenben 5lugu[te einl^änbigte mit ber SBeifung,

il^n fofort gu ^errn 5Bitte tiinabgutragen.

Slugufte xoax gegangen; ©(eonore toarf ]i6^ in

einen ©tul^t unb fagte laut, t)alb örgerlid^, l^alb

(oc^enb: 3Jiein @ott, rva^ ift bieö für eine tolle ^Eßelt!

<öpitif)aqen, Stumme bei ^immefS. I. ^^
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Jed)|les äapxitl

n ber Slbenbftunbe, »etd^e bie „Ü)?itgltcber ber

Familie" um ben 2:{)eetifd^ öerfammette, tarn

33ort)!ine (Eleonore mit ßebl^aftigfeit entgegen

unb fagte, fie ein n?enig auf bie (Seite jietienb:

Seid) fonberbareS aJJäbd^en finb «Sie! 1)a l^aben ®ie

ein jTalcnt, für ta§ ein anbrcr ©ott auf offenem

2J?ar!te greifen würbe, unb ©ie üerfterfen ^§ im 3Btnfel,

aü§ bem nur ein 3"^ eg an bag 5:age§Iirf)t bringt.

!J)te ©fijäen I)aben ^tjnen gefatlen?

©efaüen ift fein Sßort bafür. ^^ bin entgürft,

unb idj propl^eäeie ^^nen — '

,

©leonore, fagte bie (S^el^eimrätin , bie bereite am

3::i^eetiic^e ben (Sl^renpla^ fitnter bem ^effel eingenommen

l^atte, in unfrer g^amilie ift e§ bie fd^öne, attmobifd^e

©itte, ba§ bie äRitgtieber feine @et)eimniffe borein«

anber ^aben. 1

T)arf i^ l^ier barüber fpred^en? flüfterte ber 9?uffe.

Sß?arum nid^t! entgegnete ©(eonore laut.
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(Sie l^atten fid^ ju ben anbern an ben X^eettfd^

toerfiigt.

Sttfo tüa§ raar c§? fragte bie ®e^etmrätin freunb*

tiefer je^t, nad^bem „i^re ffeine Ste^rimanbe" bie ge*

tDÜnirf)te ^Birfung gct^an.

®ic @ac^e ift bie! fagte S3ori^fine. l^d^ §atte l^eute

nad^mtttag mit (yl^rer (ärlaubnig, gnäbige ?^rau, unferm

^räulein t)ier eine prioate Sitte üorptragen
— bei

ber idj nebenbei nur ber 3)hnbatar meiner ©d^tüefter

tn 3üric^ toax — unb bei biefer ©efegcnl^cit bie [elt*

famfte ©ntbeifung gemacht.

-1 (Sr er^ä^fte nun toeiter, mie er, ba 'i>a§ g^räufein

hk @üte {)atte, ^§ ju ücrftatten, hit 'dJtappz mit auf

fein 3ii^tner genommen, Statt für ^iatt aufmerffam

geprüft unb fo oiel ©d^öneS unb Originetteä gefunben

f)aht, ba§ er nod^ |e^t für feine Semunberung feine

Sßorte finben fönne.

2lber, mein junger 3^reunb, fagte bie ©e^eimrätin

im Xone ber Ueberlegen^eit, baß meine (iebe 9lic^te

ein erfreu(id^e§ materifd^eä Xafent befi^t, ift mir fd^on

längft fein ©e^eimniö.
'

*v

"Dann mu§ icf| gefte^en, erroiberte ber S^tuffe mit

einem ironifd^en Sün^efn feiner ftec^enben 3lugen, "iia^

«Sie bag @e^eimni§ üortreffltc^ bema^rt f)aben, —
toenn ®ie mir bie Semerfung üerftatten motten: nic^t

im ^ntereffe be§ ^ubtifum^.

%n ba^ meine S^id^te fetbft fd^mertic^ je gebac^t

u*
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Um fo fc^Itmnier, gnäbige ^rau; xd) fönnte freiließ

and) fagen: um jo beffev. ®enn nur tu tiefer feufc^en

©tnfamfeit fonnten fo munberbar jarte, fttmmungö=

öoüe, ed)t poüiidjt unb üinftlerifd^e Slätter entftel^en.

ÜDer 33emei^, njte fel^r ^err Sortifine übertreibt,

lä^t fid} ja (eid^t fül)reu, fagte ©leouore lärfielnb.

Stürben ©ie bie ®üte l^abeu, bie ä)Zappe gu ^oleu?

2öir (äffen bann bie 93{ätter Don |)anb ju |)anb gelten.

@tne Unter!^attung ift e§ immer, n}enngtei(^ auf meine

Höften.

^d) mü§te aud} nid^t, meslialb ^err Sori^fine

ba§ 'iPriöileg ^aben foü, t)a§ gnäbige g^räulein ju be»

tüunbern! fagte ®on g^ernanbo, feinen Henriquatre

gtoirbelnb.

^er 9tuffe marf einen finftern 33(i(f auf ben fc^ö»

neu SJJann, ermiberte aber nidjtö, öertie^ ha§ ^immer
unb !om mit ber aJ?a|))je äurüd.

ÜDie Blätter mad^ten bie 9?unbe um ben Zi\6^.

@ö maren auSnaljmSloö nad) ber 9^atur aquarellierte

Ianbfd)aftlidf)e ©fi^äen in buntefter Slu^mal^t: englifd^e

'^avU, l)od^f^ottifd^e Reiben, |)roüen^aItfd^e, itolienif^e,

maltefif^e, ägljptifd^e 9J?otiüe, ^ie unb ha mit befd^ci*

benen ©taffagen oon a)?enfd>en unb STieren. ©teonore

gab bie nötigen (Srftärungen, ergöl^Ite aud^ turg bie

@ntflel^ung§gefd>id^te biefe^ unb jenes S3(atte§, balb

ernft, halt brotlig, mt e§ eben tam. «Sie l^atte für

einmal i^r Seib öergeffen, unb bie ©rinnerung an ben

furiofen |)eiratSantrag öon t)eute na^mittag, bie it|r

Jii^;,
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manchmal burd^ ben ©inn ging, er^ö{)te nur t^re gute

Saune, ©etbft an ber S^baütät ber brei ^erren, fo

unbel^aglt^ fte it)v audfi [c^on man^mal gewefen, fanb

i!^r §umor ^znte abenb n^iütommene 9^a^rung. 2Bar

e§ boc^ in ber X^at läc^erlic^ genug, mit njeld^er er*

5tt)ungenen |)öfltd^feit einer bcm anbern ba§ Statt

reid^te, "oaS» er anftanb^toeifc nid|t länger in ben ^ön*
ben befialten tonnte; wie getangujeilt ber S^itene au^

ben braunen 2lugen breinfrfiaute, mcnn ber 9iuffe ]iä}

in begeiftertem Sob über biefe |)rä(f|tigen färben, über

iene fecten Sinien erging; unb wie l^ol^nüoü e§ um
bie Sippen S3ort)!ineä gudte, njenn ber anbre in feinem

gebrochenen jDeutfd^ ber ^ünftterin ein bombaftifd^eä

Kompliment über ettoaS üöüig S'Jebenfäc^Iid^e^ mad)te.

(Sin be[ferer Kenner toar jebenfattS ber Japaner, ber

ein be|onber§ gelungene^ 93Iatt immer mit borjügtid^er

Slufmerffamfeit betradf)tete unb e§ niemals weiter gab,

o^ne ©feonore mit einer graüitätij'c^en 25erbeugung

beetjrt gu l^aben. -.

(S§ war ein öergnügtid^er 3lbenb für ©teonore,

unb at§ Sor^tine gule^t in fie brang, il^n bafür forgen

ju laffen, ba^ eine SluSma^t ber S3(ätter, über bie

fie fid^ nod^ öerftänbigen wollten, in einem würbigen

Sofat auSgeftellt werbe, gab fie ol^ne weitere^ ibre

Einwilligung.

®amit war benn freilid) il^re iöegiel^ung gu bem

gefd^äftigen üJJanne nur nod) enger gefnüpft, unb ta§

erfüllte fie mit täglid^ wad^fenber (Sorge. S^ic^t, a{§
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ob fie eine ©efal^r für firf) gefürdE)tet I)ätte! dagegen
xoav il^r ^erg geiüa)3pnet. ^a, je näl)er i§r ber 3)Zann

trat, je weniger 2lnäüglid)e0 l^atte er für fie. 2tber ^

fie öerbanfte i^m fd)on fo toiel, jc^t n^ieber bie (oben*

ben 33eipred^ungen il^rer im (Saale beS S3erein^ ber

R'ünftlerinnen au^gefteflten ©tigjen, bie, loenn nid^t

tion if)m felbft gefd^rieben, bod^ fidjer üon i^m in«

fpiriert loaren. Unb tabei fat) fie mol^l, bap feine

fieibenf(f)aft für fie üon ZaQ gn Zclq ttjud^ö, unb frei*

üd) auä), ba§ fie e§ nirf)t allein fal^. 35on STag gu

>tag Ijattc fid^ ha§ @efirf)t be§ ßl^ilenen mel^r t»er»

büftert; er hvanäjU bie melanrfjolifd^e 3??iene, bie er

für gen?ö!^nlid^ um, man iou^te nid^t red^t ujeld^e ßeiben

feinet S3aterfanbeö gur ©d^au ju tragen liebte, nid^t

erft fünftlic^ juftanbe ju bringen. S3on ÜTag ju STag

fdf)ien ba§ 33erl)ältnig jtoifd^en ^errn ^yjafamura unb

feinem ruffifc^en Kollegen, bie frül^er üortrefflic^ mit*

einanber geftanben I)atten, gefpannter gu njerben; unb

©feonore Iiätte bie frfjmargen Slfiatcnaugen immer noc^

lieber mit l^t):pnotifd^er ©tarrl^eit auf fic^ gerid^tet ge*

feigen
— baran l^atte fie fid} mittlermeile gemötjnen

muffen
—

, al§ ben fonberbar unl)einilid;en SluSbrudf

toafirgenommen, mit bem fie je^t nur ju oft ben

früljeren O^reunb anbli^ten.

Unb bann fam eine 9^acf)t, in n?e(d;er bie beiben

jDienftmäbc^en, bie in ber 9^äf)e fc^liefen, burd} ein .

ftarfeS, au§ bem ^i^inier beS ^errn 93ort)fine erfd^at*
•

lenbeö @eräufd) an§ bem ©d^faf gemedt mürben, .^er*
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fceeilenb l^attcn fie nur nod^ eben gefeiten, tote btefer

ben ^errn OJJarquiö oom S3oben aufhob, i^ti in fein

nebenan befinblid^e^ ®cmarf| trug, bort au\§ S5ett legte

unb ]xä) um ben O^nmä^tigen bemül^te mit bcr in

brol^enbem S^one an bie erfd^rocfenen 3J?äbd^en gerid^*

teten SBeifung: fie fotlten mieber gu 33ett gelten, im

übrigen gegen bie jDamen reinen SJJunb l^alten.

3)a^ letztere l^atten bie 3)^äbc^en felbftüerftänbtid^

nic^t getl^an, fonbern am näd^ften 3)?orgen nirfitö eiliger

gel^abt, alä ber ^rau ©el^eimrätin ben fonberbaren

^aü mitjuteilen unter ^injutügung l^öcf)ft öerbäd^tiger

©ingell^eiten. Seibe be]^au))teten einbeUig, fie l^ätten

mitten in bem ^itnwer be^ ^errn 93ort)fine ben !rum*

men ©äbcl, ber fonft in feiner l^errlid^en, mit ©bei*

fteinen üerjierten <Scf)eibe über bem 33ette beg |)errn

aJJarquig !^ing, blanf auf bem Soben liegen fe^en;

unb ttieiter: ba^ ber redete ^embärmet be§ |)errn

S3or^finc gang jerfe^t getoefen unb au^ bem gerfe^ten

Slermet ba§ 95Iut l^eröorgeficfert fei.

3Bie tief erfc^rocfen ©teonore über ein @reigni§

toar, beffen n?irflic^en ^ufammenl^ang fie auf ber <Steüe

burrfifd^aute, eS ttjürbe il^r gelungen fein, ta§ l^arm*

lofe ®emüt ber guten Slante gu beruhigen, unb toa^

bie 9)?äbcl^en 2lu^erorbenttid^e§ gefetien ^aben moüten,

auf il^re erreglid^e ^^antafte gu fc^ieben, tt?äre bie

Slngelegen^eit auf biefem 'fünfte ftel^en geblieben.

Slber nad^bem |)crr 9tafamura gmei 2;age lang baö

S3ett get|ütet l^atte, fünbigte er am britten ber g-rau



— 216 —
I

©eiietmrätin brieflich in leib(irf) gutem ©nglifd^ feinen

(Sntfc^tu^ an, i^r ^^au§ gu üerlaffen. 'Lie ©rünbe

bafür entzögen [irf) ^toav ber Ü)Zitteitung ;
er bitte aber

bie gnäbtge 3^rau, fer)itf)ert gu fein, ba§ fie in feiner

33eäiel^ung ftänben ^u irgenb einem äJJitglieb ber ^a*

milie, tk fid^ ot)ne 2lu§naf)me — „ol^ne 5lu§na]^me"

ipar unterftrid^en
—

feine ^od^ad^tung unb Siebe für

immer ernjorben l)ätten.

^d) fann je^t rvo^ bie ^Bal^rl^eit eingeftel^en, fagte

33ort)fine am Slbenb gu ber ©etjeimrätin unb ©leonore,

bie er öor ber 3:f)eeflunbe um eine befonbere Unter'

rebung gebeten t)atte; üielmel^r ic^ muf? e§, ba bie

3J?äbc^en, mie irf» fiöre, bod^ mel^r gefeiten ^aben, ai§

id) anfönglidfi glaubte. T)it ©ac^e ift ebenfo einfad)

toie traurig, ^err 9^afamura l^at einen Slnfaü üon

Sßal^nfinn get)abt
—

jenem SBa^nfinn, ber in feiner

5)^ation leiber fet)r I)äufig auftritt unb fitf| al§ unbe-

gäJ^mbare SJiorbtuft äußert. <Sie miigen fid} mein @nt«

fe^en ausmalen, al§ id^, üou einem leifen ©eröufd)

in meinem ^^i"!"^'^ <^^^ ^^i" @d)Iafe aufgefd^redt
—

iä) fc^fafe immer mit tialben lugen unb bei brennen*

bem 5yjac^tlid^t
— ben 9termften in meinem ^i^^iiißi'

[teilen fel^e, ©d^aum üor bem 9)2unbe, tt)ilbfunfe(nben

33Iid^, ben bloßen ©äbel in ber ^anb, im S3egriff,

auf mid) guäuftürgen. ^a, meine 3)amen, ha^ ®e»

l^irn eineg SlrgteS o))eriert in fold^en 3)bmenten be=

rufSmäpig ein menig fc^netler at§ baö anbrer 3J?en»

fd^en. 2lu§ bem 33ett fpringen, ben Ungtüdtid^en

äi&y^;
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paden, bcrfud^en, i§m bie Söaffe gu entreißen
— atleö

tvax bie ©atfie etne^ Slugenbltd^. 9?un bin id^ tool^t

an ^örperfraft bem ffeinen 3}?annc bo^^elt überlegen;

aber aurfi einen fonft fd^tt)ä(f)IidE)en STobfüd^tigen ^n

überwältigen ift feine leidste 2lufgabe, jumat, wenn

er, n>te I)ier, eine SBaffe fül^rt, in beren ^anbl^abung
bie ^aponefen eine unl^eimlid^e ©ic^erfieit l^aben. @nb*

lid^ getang e§ mir bod^ mit einem wuchtigen g^auft*

[d^fage, ben id| il^m nirf)t erfparen fonnte, wollte id^

mir ni^t §u einer ^^eifc^wunbe am redeten Oberarm

eine üieKetd^t tijblic^e Idolen. 2K^ 9^a!amura nac^ tttoa

einer ©tunbc — id^ !^atte ingwifd^en einige l^eroifc^e

2J?ittet angetoanbt
— wieber gu fid^ fam, ^offte id^,

il)n über ben Wal^ren ©ad^öerl^att Wegtäufd^en gu fön*

nen. 33ergebenö. ®er Ungtüdflid^e l^otte bergteid^en

Slnfätle fd^on mel^rmalä gefiabt unb wu^te ai§ Slrgt

nur 5U gut, ha'^ er wieber einmal einem fotd^en er*

legen war. (Sr geftanb mir ba§ mit Stl^ränen in ben

Singen, ^c^ üerfud^te, il^m SRut ju^ufpred^en, i^n gu

Überreben, ta^ er fid^ einer ^lerbenl^eilanftalt anöer*

trauen möge
—

umfonft. 9^ad^ japanifd^en 2lnfd^au*

ungen f(^eint eine berartige ^ranfl^eit eine ©(^anbe

äu fein, bie ben Unglüdüd^en, wirb fie entbecft, ober

fürd^tet er ©ntbecfung, gum ©elbftmorb ober gur

g^Iud^t äwingt. ©aö le^tere war f)ier ber ^aÜ. ^d^

Weiß nid^t, gnäbige g^rau, toa^ er ^l^nen gefd^rieben

^at. ^6:) fann ^l^nen nur fagen, baß e§ fid^ für il^n

nid^t blojs um bie gtud^t au§ i^^rem ^aufe, anS Ser»
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(in, fonbern au§ (Suropa l^anbette. @r tft l^eute nai)

'^axii abgereift, um fid^ in SWarfetöe nad^ ^apan ein»

gufd^iffen. ;^d^ §al6e i^n fetbft auf ben Sol^nl^of ge*

brad^t. Sänge Ifiat mid) tttoa§ mdft fo erfcfjüttert. (Sr

toav ein a}?ann öon gan^ ungetröl^ntidfien ©aben, auf

ben n)ir Sollegen afle bie größten Hoffnungen festen.

Qd) fpecieü Ijabe einen lieben ^i^eunb an il^m toertoren.

T>ei' Ütuffe ful^r fid} mit ber ^anb über bie 2lugen.

S^Jie Dorfier toav er (Eleonore al^ ein fo öoüenbeter

SomiJbiant erfd^ienen. ©eüfamermeife l^atte bie 2;reu=

t)er5ig!eit, mit ber er feine (S^efd^id^te oorgetragen,

jelbft bie ©e^eimrätin nid^t überzeugt, obgleid^ fie

t)orfidE)ttg genug roar, [icf) il^m gegenüber nid^tS baüon

raerlen gu laffen. 2lud^ gegen ©leonore fpra^ fie fid^

nid^t aü§; aber biefe Ia§ gu flar in bem altmobifc^en

^ergen, um nid^t l^erau§5ufüf)ten, ba^ bie 2:onte

SSerbac^t gefd^öpft l^atte, banf tKeUeid)t weniger il^rem

eigenen ©c^arffinn al§ ben ^uffüfterungen ber ^ienft«

mäb(i)en, bie mit ben nad^ il^rer SBeife in aüer ©tiüe

gemachten S3eobarf)tungen fi^er nicf)t gurüdgel^olten

l^atten. i

3Die Sage, in meiere fid^ (Eleonore baburd^ üerje^t

fal^, a>ar |)einlid^ genug. ®ie burfte fid^ ha§ QeüQm§
auSftetten, ba§ fie firf) in i(;rem S3er;^atten ben ^erren

gegenüber nichts üorgumerfen J)atte, unb felbft bie

ißereitroilligfeit, mit ber fie ein fc^njermiegenbeö ®e*

i)eimni^ bes Üiuffen unter il^re Ob^ut genommen,

minbeften^ feinem unebleu (SJefül^l entfproffen mar.
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?(bcr bte Xante mu^te in t^rem l^arten Kampfe um
eine bod^ fo ungefäl^r ftanbe^gemä^e ©^ifteng ben

33erluft eineg reic^tirf) jafilenben ^enfionär^ a{§ einen

fd^lüeren ©d^tag em^finben, unb [ie ^atte burd^ if)r

©rfd^einen in ber hi§ bofiin fo einträd)tigen „i^amilk"

bie inbirefte S3eran(affung bagu gegeben.

Unb a\§ foflte i^r üoßenbS ftar gemadE|t irerben,

ba^ [ie l^ierl^er nid^t gel^öre, tarn ein paar ^Tage fpäter

bnrd^ bie 'ißoft an bie @et)eimrätin ein eingefc^riebener

^rief, in n^eld^em it)r |)en: ^itte o6ne Eingabe Don

©rünben bie 2öot)nung gum erften Slpril fünbigte.

@i* ^abe ätt)ar baS 9tec^t, bie ^ünbigung bi§ gum

legten (September tjinau^äufd^ieben; [ein 3Ba^I[pru^

[ei inbe[[en: t)or[id^tig, aber [id^er.

'^a^ hereinbrechen be§ 35}e(tun(ergangg flätte bie

gute O^rau nirf)t mit größerem @nt[e^en erfüllen fönnen

a{§ tk\t ^iohßpoit ^ünfunbbreipig ^a^re ^tte [ie

nun ^ier geujofint; in bie[em Dtaume roar it)r braüer

93uci^er geftorben; in jenem l^atte [ein btumenge[d^mü(fter

©arg aufgebal^rt geftanben, an bem ber IDIinifter

feinet 9?effortä eigenf)änbig einen ^ranj mit ber ^n^

[(^rift in gotbenen Settern: „'2)a§ Ä'oIIegium feinem

unüergeßüc^en SOiitarbeiter" nieberlegte; in bem britten

h?ar i^re Ottilie, il^r liebet 2i(d^en, i§r ein^ige^

^inb, geboren; in bem oierten l^atte fie in il^rem ^orb=

lel^nftu^t be^ ©omnier^ t)inter eiufad^en, be^ 2Binter§

l^inter ^oppelfenftern gefeffen unb für bie ^t)rigen

unb bie ^aifenfinber unb matjrenb ber beiben Äani*
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pagnen ,;füv unfve armen tapferen Krieger im g^etbe"

genäl^t, geftridt, getjäfett, (St)arpie gerupft. '^a§

aüe§ fofltc nun ni(f)t me'^r (Geltung l^aben oI§ ein

flüd^tiger Slufentfialt in einer S^ambre garnte, beren

2^apete unb SJJiJbet man öergi^t, nad^bem man faum

bie <Bä)mtk n^teber überfd^ritten? 3lße biefe tcuern

Erinnerungen foflten auSgelöjd^t n?erben üon ber ro^en

^anb 'parterre, n?ie ein ^nabe leidet mit einem

naffen ©d^mamm t)a§ fatfd^ auSgered^nete @^-empe(

bon ber ©c^iefertafel ft)ifdE)t?

Qa, aud^ fie l^atte fidfi öerred^net tu bem Sl^araftcr

jeneg 9)?anne§, ben fie fo lange für einen (St)renmann

gel^aüen, unb ber [id^ nun a{§ ein ^ergtofer @elb»

menfd^ ber fd^timmften ©orte intpuppk. 23tet fd^merg^

lid^er nod^ toar ein anbreS, über boö fie fid^ mit

Si(c[)en nur üerftänbigen fonnte, inbem fie einanber

fc^meigenb in bie tbränenben 5Iugen fa^en. 3)enn,

fagte fie ju Eleonore, bu erinnerft bid^, ma§ ^ofa

in ^Don SarloS t»on 9)2att)ilben rül^mt: ®ro^e ®ee(en

bulben ftitl. aJiein 2;ild^en l^at eine finblic^e, aber

große ©ee(e.
j ,

3^ür Eleonore h)ürbe e§ unter aßen Umftänben

eine |c^n?ere Stufgäbe gen)efen fein, biefen Jammer

täglich mit anfet)en unb anljoren gu muffen. §ier

(agen bie j^inge für fie nod^ unenblid^ öiel peintid^er.

^err SBitte tttar in ber oon if)m herbeigeführten Sa«

taftropfje, ttiie feinet erften, fo feinet gleiten ^at}U

fprud)e^ eingeben! gettjefen. DJJit ber @erabt)eit unb
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Offenheit be§ in feinem ©elbftgefül^t beleibigtcn ^ro^en

l^atte er über bie Wotltit feiner |)anblung§meife fid^

mit nid}t mi^^uöerftel^enber ^eutüc^teit ben ©tenft-

boten gegenüber geäuf3ert. Slugufte öon oben njujjte
°

Xqq unb ©tunbe anzugeben, an bem unb in ber fie

^errn SBitteö 93rief bem gnäbigen g^räutein auf l>a^

^inimer getragen l^atte; ^tife öon unten, meldte gel^n

äJZinuten fpäter i^rem ^errn bie Slntmort überbrad^te,

fd)ilberte mit braftif(^en ^avhtn, ttiie er, nad^bem er
^

gelefen, erft freibetoeiß, bann puterrot geworben fei,

t)a§ ®amtfäpptf)en üom ^opf geriffen unb erft bo§

unb bann bie 3)^eerfc^aumpfeife auf ben g^u^boben

gefd)leubert ^aht, roo fie in taufenb @tüde gerbrad^.

©0 fat) \id) ©teonore, obgteid^ meber hk Xante

noc^ 2:ild^en eä SBort ^aben »ottten, aud^ für ta^

mm Unglücf üerantroortlid^ gemacht. ^Daju fütjlte

fie fid^ nad^ einer anbern ®eite, bie fie näl^er anging,

auf^ tieffte beunrul^tgt. PC

©eitbem S3ort)tine fid^ oon ben fdEittiarjen Singen

beö :5apanerg nic^t mel^r auf «Sd^ritt unb Stritt beob^

ad^tet tt>u§te, l^atte er Don ber ß^i^üd^attung, ber er

fid^ fonft in feinem Seneljmen iJ)r gegenüber befliffen,

ein gut 2;eit falten laffen. ^Den fc^ijnen S^ilenen fd^ä^te

er offenbar gu gering, um ]\6) Dor it)m einen 3*^<^nä

aufäuertegen; bie ®et)eimrätin unb Silben, Vit er oon

jel^er nur mit ironifd^er ^öflic^feit betjanbelt l^atte,

fc^ienen faum noc^ für i§n üorl^anben. @(eonore

mu§te fid^ fagen, ba^ eö it)m nur an einer Gelegenheit .
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fel^Ic, firf) gu eiKären, unb er ber a}?ann [et, eine

folcfie ©elegenl^eit, blieb fie il^m ju lange auS, jo

ober |o Ijerbei^ufül^ren. 5Sa§ [ie in bicfem ^atte gu

tl^un f^atU, barüber tvav fie feinen 5lugenbtt(f im

3tt?eife(. SBie aufri^tig fie feine Ijoljen ©eifteSgaben,

feine eiferne ©nergie, feinen feden SBagemut bctt>un*

berte, il^rem ^ergen tvav er nid^t näl^er gefommen;

ja, jener (SinbrncE ber erften SJegegnung mit il^m, "ba^

fie einem bebeutenben 9J?anne gegenüberftel^e, bem aik^

fe§(e, n)a§ ifir ®emüt unb ifire iSinne bezaubern

fijnne, l)atte fid^ nur vertieft, mand^maf biö gur wirf*

Ud^en 2lnti|3atf)ie. @o burfte fie einer ©cene, bie

je^t unöermeiblid} fd^ten, mit nerf)ä(tni§mäBiger jj^ffung

entgegenfef)en, unb ^tte bod^ t?iel barum gegeben,

toäre fie if)r erjpart geblieben.

ÄäiSfeiv'
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Siebentes ^apüeh

Jn folc^en ©ebanfen, bte fie je^t faum no^ öer*

liefen, l^atte fie etne§ 3J?ittagg, um eine

^ommiffion in bcr ®tabt gu beforgen, faum

ein paar ©d^ritte au§ bem §aufe ouf bie

.(Strafe getl^an, al§ il^r ein 'Dienftmann in ben 2Beg

trat. @§ roax ein atter SD^ann, ber eine blaue Sriüe

trug unb fie hat, tl^m bie ^auSnummer auf einem

Sriefc^en, baä er in ber §anb ^ielt, §u nennen, ba

er fie nirf^t entziffern fönne. @§ muffe I;)ier in ber

dlä^t fein; ber ^err, ber i^m ben 33rief gegeben, l^abc

ettt)a§ öon @(fe ber g'ran^öfifd^en ©tra|e gefagt.

^er alte ÜJJann ^ie(t i^r ben 33rief l^in; fie gucfte

gujammen: bie SIbreffe, mit 93(eiftift, offenbar in

groger (Site gefd^rieben, mar an fie in Sor^fineg i!^r

tool^l befannter ^anb. Sie fagte bem 9}?anne, il^ren

©Freden bemeifternb, mit gut gefpielter iRu^t, baß

fie i^m ben »eiteren 3öeg erf|>aren fi3nne, tia ber

Sörief für fie beftimmt fei. @r tr>ar e§ aufrieben unb

fd^(ürfte baüon, fro^ ber boppetten S^e^aijlung für ben
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einmattgen ®ang. ©leonore berfid^erte fid^, ha^ bei*

Wlaxm mit bev S^robbelmü^e ntc^t am g^enftev geftanben,

auä) ntemanb [onft tl^re 33egcgnung mit bem ^Dienft«

mann beobad^tet l^abe, mad^te norfi ein paar ©d^rtttc

big äum nöd^ften |)aufe unb erbrad^ ba§ Sitlet. @§

entl^ielt nur eine SBifitentarte S3or^tine§, auf h?el^er— hjieberum mit S3(eiftift gefdfirieben
—

nid^tS ftanb

<il§ ba§ Söort: 33erbrennen!

©0 tiatte fie bie 2lt)nung, ba^ e§ fic^ l^ier um
etttiaS 2lu§erorbenttidE)e6 l^anble, nid^t betrogen, ©ie

Ite§ iBiüet unb tarte in bie S^afd^e gleiten, feierte

auf ber ©teile um unb fagte gu Slugufte, bie i^r bie

g^Iurtpr öffnete, baß fie etttiaö öergeffcn ^be. Sluf

il^rem Qimmn angelangt, fd^Iog fie forgfättig l^intev

fid^ ab, nai)m aü§ i^rem ©d^reibtifd^ bo§ "ißacfet, tl^at

eö mit bem (Soutoert unb ber Sarte in bcn Ofen unb

entgünbete eö. S^ie imprägnierte Uml^üÜnng/ öon ber

S3or^ftne gefprod^en, t^at tt)re ^Dicnfte: im 9'iu ftanb

bag 'ißacfet in Iitf)ten g^lammen. 9^ur menige 3JJinutcn,

fo mar e§ üerfo^lt. ©lüctlid^ermcife l^atte in bem

Ofen, üermutlid^ nod^ Dom ^riü^jal^r l^er, ba§ ein

paar fel^r falte STage gebrarf|t, eine giemlid^ bicfe

Slfd^enbede gelegen, bie bem Drbnungöfinn ber STantc

entgangen mar. SBenn man bie 21frf|c, bie ta^ '^adct

äurücfgelaffen, mit biefer oermengte, mürbe e§ laum

mögtirf; fein, ju entbecfen, ba^ l^ier Rapiere öerbrannt

maren.

21(0 Eleonore fid^ Don bem Ofen in bie ^i)^e rid^*
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Uit, bebten i^r bie ^ntee, unb quo bem Spiegel, üor

ben fie getreten mar, fc^oute fie ein b(affe§, »erftörte^

©efi^t an. X)ir fe{)tt bo^ nod^ t»iel ju einer 9^i^i*

liftin, fagte fie gu bem ©piegelbilb.

«Sic füllte [i^ fo angegriffen, ba^ fie fid^ gern

auf baö Heine @ofa geworfen ^ötte; aber Slugufte

mußte annef)men, fie merbe mieber fortgeben, unb i^r

©leiben ptte S3erbac^t erregen !önnen. ©o gog fie

bie ,'panbfc^u^e roieber an unb üerüejg jum ätoeiten--

mal SBol^nung unb §au0.

@ö roar ein munberfctjöner, milbmarmer 2:ag ju

(£nb€ be§ Sluguft; bie ©trogen fd^märmten öon 9Jfen=

fc^en. Eleonore fal^ at(e§ nur von burcfi einen ©d^Ieier;

il)re ©ebanten maren in bem 33ann be§ eben Erlebten.

@ineö mar flar: S3ort)fine l^atte bie relatioe Sicher»

t)eit, in ber er fi^ ^ier in Berlin befinbe, überfd^ä^t,

ober auc^ bie ©efa^r in feiner SCBeife geringer ge*

f^ilbert, al^ fie in SBirlli^teit mar. ^ebenfaUö mar

il^m bie ^oli^ei auf ben ^erfen ober l^atte i^n fd^on

in i^ren ^änben. (Eleonore fc^auberte, menn fie fic^

biefe le^tere 2J?öglid^feit Dorftellte. kannte fie bod^

baö ©c^idfal, "üa^) feiner ^arrte: 2luslieferung an

Üiu^lanb unb bort j^ob am ©algen ober (Sibirien!

ÜDie arme Sd^mefter in 3üi"i^- ®i2 iuW il^n ge=

miß fet)r, fal^ in i^m tid^ i^^beal eine§ Wlmwt^ unb

Patrioten, ^aiit fie fein Sfled^t bagu? 5Bar er nic^t

beibeö in eminentem Sinn? SBürbe fie felbft nid^t

für il^n geft^märmt b<iben, märe er it)r ©ruber ge»

Spieltagen, ©tumme be» Fimmels. I.
j
=
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h?e[en, anftatt baß er fie je^t mit einer Siebe üer*

folgte, bie fie freitid^ nid^t ermibern tonnte? ^aö
tvax nun öorbei. @r tarn fid)er ni^t in bie iß?ot)nung

gurüdE. ®ie l^otte it)n geftern abenb jum le^tenmot

gefeiten.

:^]^r hjurbe h)unber(id^ lüeirfi um§ ^erj. 33?ar e§

benn iljr ©d^idfal, ta^ fie bem ^tmmcl nod^ banfen

mu^te, h)enn fie bie 3)?änner, bie fie liebten, fd^eiben

fat), fetbft ben einen, einzigen, ben fie h?ieber geliebt

liatte? 2öa§ tooUte benn ba ba§ ^erg in ber SSruft,

toenn fein ©eignen unb 33erfangcn bod) nimmer geftiUt

tocrben follte? 2Bar e§ nid^t beffcr, e§ tl^äte feinen

legten «Sd^Iag? Ober ferlüge nur für bie g^reilieit,

ba§ SBaterlanb, bie ÜJJenfd^l^eit
—

für irgenb ein

;^beal, in beffen ©tan^ bieg tleinlid^^egoiftifd^e ^afein

üerfd^njebt wie ein (Sommerftiöftd^en im 2(ett)er?

Unb bann fd^redte fie au§ fotd^en ütrciumereien:

auf, tttenn einer ber Segegnenben fie fd^ärfer in§ 3luge

gu fäffen ftf)ien; unb ber 2(tem öerfagte i^r, a(ö je^t

ein (gd^u^mann fd^nell auf fie jutrat unb fie raul^

anrebete. 2lber ber 2Kann liatte nid^t^ gemoßt, at§

fie üor einem 2Bagen tarnen, ber fie beinal^e über*

fatiren t)ätte.

(£§ mar ein offene^, mit ^mei )}räd}tigen 33raunen

befpannteS (5ou|?e, in beffen einzigem ^nfaffen fie ben

blonben ©rafen, i^ren 9?eifegefäf)rten, erfannte. Cber

erfannt ju Ijaben glaubte: ber §err im ßoupe mar

il^r ein |3oar i^al^re älter erfd^ienen unb liatte ein
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fc(a[fe§, forgen* ober futnmerfc^lDercö @efid^t gel^abt.

©onft fjatte aik§ geftitnmt: ba§ btonbe, oufipärtö ge*

^tüirbeüe S3ärtdE|en, bte elegante tleibung, bic Gattung.

SEBar er e§ geioefen
— unb fte gtüeifette jc|on nid^t

mel^r baran — fo 'i^atte er, öor [i^ nieberbltdenb, fic

!cine§faU§ bemerft. ds t^ot if)r leib. :^n ber trüben

(Stimmung, in ber fie [ic!^ befanb, l^ätte [ie mit bem

freunblic^en §errn, ber fid) i^rer [o gütig angenom*

racn, gern einen @ruB gettjed^felt. 3öar er bie gange

3eit in Serlin gemefen? ober auf feinen Gütern?

Unb toav er bann mit feinem g^reunbe jufammenge*

fommen? ^atte i^m üon ber 9teifegefä§rtin erjä^Ü?

i^ren 9^amcn genannt? konnte Utrid^ i^n nic^t ^ier*

l^er begleitet l^aben? fie i^m begegnen n?ie eben bem

trafen? ©ettfam, ha^ fie niemals an biefe OJ^öglic^*

feit gebac^t l^atte, erft l^eute baran ba(j^te, ttjo i^r auf»

fleregter ®eift überaü ©d^recfniffe fa^! @in ®d^recf*

niö, bem ©cliebten gu begegnen? 'äd), e§ n^ar nic^t

^nberä! Unb ber ©c^recfniffe grö^te^.

®ie rief eine gefc^loffene ®rofrf)!e an unb fu^r,

jo tief a(g mögli^ fic^ in bie (Sdc brüdenb, nad^ ^aufe.

|)ier fanb fie bic Spante unb ^Titd^en in großer

§lufregung über einen Sto^rpoftbrief, ber Dor wenigen
üWinuten erft gefommen »ar. _ J'-

^ie SBett ift au^ ben ^ugen, fagte bte 2:ante

))atl^etif(^; lieö! ; ^::

®er 33rief tüar, roie @(eonore e^ geal^nt, üou

55or^fine.

15*

•^,:
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„®näbige §rau!

@ine Operation, gu ber *i|3rofeffor SB. eben tele*

gra^jl^ifd^ nad^ '^^angig berufen n^irb, unb bei ber er

meine Slffiften^i bringenb n}ünfd^t, gtüingt mid^, wie

id) gel^e unb ftel^e, 33erltn au^ ein paar 2:age gu üer»

(äffen, ^ä) l^abe eben nur nod^ 3^^^' ^i^^ ä« fd^rei=^

ben. äJieine ütücffel^r tt»erbe id^ pflid^tfc^ulbtg brieftid^

ober tetegrapt)ifd^ melben. ^n^mifd^en empfel)(e id^

mid^ ^t)nen unb ben anbern 'iDamen gu geneigtem iln*

benfen. 2J?it befannter ^orfifd^äijung

Tregor Sor^üne."

9^un, roaS fagft bu? fragte bie Staute.

jDo^ e§ eine gro^e Stu^jeid^nung für ^errn Sor^-

fine ift, ertoiberte (Eleonore, ben 93rief auf ben Zi\<i)

legenb, rul^ig, n)äi)reub it)r ba0 ^erg big in ben ^alä

^d) gebe bie SluSgeid^nung ju, fagte bie ©e^eim*

rätin feufsenb; aber gerabe l^eute ^attt id^ fein Sieb«

lingSgerid^t fod^en laffen: Karpfen in 93ier, ta mir.

il^m freiließ I)ier feine üiefgerü^mten ©terlet nic^t pro*

fentieren fönnen. ^c^ ^abe eben mit meiner mütter»

lid^en ®orge für unfre '^ßenfionäre !ein ©lücf mel^r.

®enfe an baö SBort, üJJamad^cn, ta^ bid^ fo oft

getröflet l^at, fagte Ziidj^n mit ST^räncn in ben Slugen.

5:t)ue ba§ ®ntt unb mirf eö inä 9}?eer; fielet t§ ber

^ifd^ nid^t
—

®ict)t e§ ber |)err! rief bie ©el^eimrötin, bie Slugen

5ur 3inimerbecfe erl^ebenb. O, bu guteö, bu oiet ju

'.,;iS=i^}
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gutes tinb! 2ld^, gtaubc mir, mv mit unfern alt-

mobifd^en ^erjen taugen nid}t mcl^r in biefc 5ßelt.

STilc^en fd^tud^gte, bie 2:ante tücinte ftiö, ©tconorc

murmelte ettooS, ba§ ai§ S^eiteibSbcgeugung gelten

foüte, unb man ging gu Xildf, hti meld^em l^cute oud^

ber S^itene fehlte, ber toon feinem ©efanbten jum
^iner geloben mar. ?

@in trüBfetigeS 'SJlaiji; ©teonoren fc^ien e§ fein

@nbe nehmen gu moüen. ©nbtid^ burfte fie fid^ auf

il^r 3^ini"er gurüdjiel^en, ba^ fie für ben tReft be0

STogeg nid^t mieber üerlie^. @inc heftige 3J2igräne,

»eld^e fie l^eute üon i^rem SBegc in bie ©tabt ^urücE^

gebrad^t tjahe, mu^te aU SBormanb bienen.

Unb e§ lüar fein bto^er S^ortoanb. ^^v to^f

fd^mergte, auf il^rem ^ergen lag eä mie eine Qtntmv'

Taft. 9^ie mürbe fie e§ für möglid^ gel^atten l^aben,

ba^ baS (Sd^icffat eineö 3JJanne§, ber i^rem ^ergen

fo fernftanb, fie ju einer fo leibenfd^afttid^en 2:eit=

na^mc bemegen fönnte. 2Bar er feinen S3erfolgern

entronnen? ©ie burfte e§ l^offen. Offenbar mar er,

ber feine SSerbinbungen überaÜ {|atte, gemarnt morben,

unb mel^r beburfte e§ nid^t für einen, ber fo fü|n,

fo gemanbt, fo nie um 5luS!unft§mittel oertegen mar.

9Iber l^atte man il^n gehjarnt, fo l^otte man i^n fidler

aud^ »erraten, konnte ber ^a^aner, mit bem er auf

einem fo oertrouten ^Juße geftanben, ber SSerräter ge*

mefen fein? Unb mar bann fie bie 3?eran(affung aud^

bicfeS Unglüdfg? 5muBte fic^ fo auf 2:ritt unb ©c^ritt
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Sßerberben an i{)re g^erfeu Ijeften? 3Bo bann gerieben

finben in biefcr frieblofen 3Selt? ^n fetneu Slrmen!

an feiner 93ruft! 2lcf), eine 9}?inute nur an feine 93ruft

ben ^o^f tel^nen ju bürfen, ftifl, gang flitl! Unb ju

fül^len, tt>ie bo§ jammern in ben (Schläfen fdjmanb,

unb bie ^entnertaft üoni ^ergen fant! Unb fo einju«

frf|(uininern, um nid|t n^ieber gu erJüadjen!

®rf|Iafen! ©d^Iafen! I

Slber fie fanb feinen ©djtaf, aud^ al§ fic fic^ gegen

ÜJiitternad^t, nur l^alb entfleibet, auf it)r Sett geworfen,

^mmer ftjilber l^afteten bie »ernjorrenen ©ebanfen;

immer ^{)antaflifdf)er brängten fid^ bie gerfließenbcn

Silber burd^einanber. 93alb hjar eö Sor^finc, ben

mon gur |)inrid^tung fül^rte, unb ber bie a}?arfeiKaifc

fang, an ber-^anb bie tobeöblaffe ©(^mefter, bie bar*

fu^ irar unb um ben fd^Ianfen |)at§ einen blutigen

©treifen l^atte, mie taS ®retd)en ber äöal^urgiönod^t.

1)er Keine Japaner aber, ®efirf)ter fdEineibenb unb t)a§

frumme ©d^toert fd^mingcnb, tangte üorauä. SDonn

war e§ mieber ber blonbe ©raf, ber au§ bem Sou^je

oor il^re gü^e gefd^Ieubert mürbe unb mit l^ilftoS

fummertooüer OKiene gu \l)v aufblidte, mä^renb !Don

^ernanbo babei ftanb, ben Henriquatre ftreid^cnb,

I)öt)nifd() grinfenb. ®ann mar e§ ber ©eliebte, ber

an ber Seite einer O'rau, bie i^r ©efid^t abgemanbt

ijaÜQ, burd^ g^elber fd^ritt, auf benen geerntet mürbe,

unb eine ©d^ar fd^öner ^inber ^afd^cn^ fpiefte, bie
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auSetnanber ftoben, aU bie geuertoel^r mit gacEeln unb

©eflinget ^erangdoppiert tarn.

@(eonore ful^r in bie ^ö^e unb ia§ aufgerichtet,

mit milb üopfenbem §er§en, laufd^enb. 'Dag klingeln

fonnte feine STöufc^ung getoejen fein; fie ^attt eä 5U

beutUc^ gel^ört. Unb je^t füngelte e§ abermals —
an ber g^urt^ür!

'^a§ maren fie, bie S3or^fine füllten!

Unb 5um brittenmat flingette eö, bie^mal lauter,

ungebulbiger. ^n bem |)aufe mar e§ lebenbig ge=

morben; fie ^örte bie Siante auö i^rem ©d^Iafjimmer

, ängftlid^ narf) Slugufte rufen, tu benn aud^ je^t eilig

über ben ^(ur gefcf|lürft fam. ®ie ÜüU mürbe ab-

gel^oben, ber ©d^Iüffet umgebrel^t. "Dann ein ^aib

unterbrücfter Schrei beö 3J?äbc^en§. ^m näc^ften

tfftomtnt eilige, mud^tige ©d^ritte öon aWännern auf

hem i^lm, oorüber an il^rer Zl^üv nad^ bem langen

fdimaten ®ange, ber red^tminflig auf ben g^Iur ftie^

unb an meld^em bie ^intergimmer lagen, beren eine§

S3ort;fine bemol^nt tjatte. offenbar mar man über

alUä genau unterrid^tet.

®ie fommen ^u f:pät. ®ott fei ^anf! murmelte

Eleonore. ^

©ie l^atfe fic^ öollftänbig angefleibet, aU an il^re

jTpr QepOfi)t mürbe: Wlad) auf, (Eleonore! ^c^ bin'S.

@g mar bie ©e^eimrätin im ©c^lafrocE, ben fie

in ber @ile üerfnö^ft ^atte, unb mit einer ^aube,
bie fd^ief auf bem grauen, üermirrten .paar faß. ®ie
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l^atte taum ba§ @cmad| betreten, a(^ fie ficfi auf einen

@tul)( in bei* 9^ä§e ber Stl^ür faöen (ie§, mit tontofcr

<3tiinme rufenb: ^ieö ift mein jTob.
|

3Bag giebt eö benn nur, Staute? fagte ©teonore.

:5d) rooüte eben ju 33ett gelten, al§ id^ flingetn l;örtc.

;^d| glaubte, e§ fei ^err Sllüarej, ber fo fpät nad^

^aufe fomme; aber —
(Sie brandete nid)t h?eiter gu tügen. T)k Xante

hjar aufgef:prungen unb irrte mit gerungenen |)änben

burd^ ba§ Qimmev, toel^flagenb :

(Sl^er l^ättc id^ be§ |)immelg (ginfaü
—

biefer

fleißige, ftrebfame Jüngling ein 33erräter, ein ^odj-

öcrräter, ein S^il^itift! ^dt) jagte bem Beamten, er

fei mit *^rofeffor SBalbe^er auf bem SBege nad£| ^anjig

gu einer Operation
— ber Warm bat mir in§ ©efid^t

gelabt; bie ^oli^ei miffe aüe§! Unb burd^ men? @(eo=

norc, bu rötft t§ nid^t: burd^ ben 9J?arqui§, burd^

^fJafamura, bem iBor^fine ein unbebingte^ SSertrauen

gcfd^enft, unb ber ifin nun öon ^ari§ au§ benun^iert

l^at! jDergleidtien in meiner ehrbaren ^Jamiüc! ^dj

überlebe t§ nid^t. i

@r ift gemi^ unfd)ulbig, fagte ©teonore.

^d) glaubte e§ au^, hiimmerte bie ©el^eimrätin;

je^t nid^t mel>r
—

id^ l^abe feinen ©tauben an bie

3J2enfd^§eit mcl^r.

S^iun fam aud^ jlild^en mit öor 2lngft judfenben

Sippen, bie «Spi^e ber langen bünnen 9^ofe freibetoei^,

ha§ blonbe ^aar in ungäl^ltge ^apittoten getoidfelt.
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@te umarmte ©teonore fdilud^jenb unb tüarf fic!^ gegen«

über i^rer ÜJiutter, bte [id^ loieber sefe^t l^atte, auf

ben ©tu^t an ber anbern ®ette ber Z^üv.

5tbermal§ fto^fte eö. '^ie^mai mar e§ 5luguftc.

!t)te ©etieimrättn möd^te ^erau§!ommen; ber ^err

ßrtmtnat münfc^te fte gu fpred^en.

^d) fterbe mit btr, QJ^amarficn! rief 2:i(d^en, üom

©tul^Ie in bte ^ö^e fal^rcnb.

S^ein, mein ^inb, eä ift an einem Opfer genug!

fagte bie ©el^eimrätin , bic redete §anb obmel^renb

erl^ebenb unb ba§ 3^^^^^^ öertaffenb.

Söieber erfd^ien §{ugufte. ®er §err kriminal (äffe

oud| bie beiben ^räutein bitten.

©teonore fa^tc S^tld^en, bie an atlen ©liebern gitterte,

unter ben 2lrm unb führte fie in boä ©peifejimmcr,

tt)o ein Beamter, Rapier, Stinte unb ^eber Dor fid^,

an bem S^tifd^e faß, üon bem bie 3)ecfe l^alb äurücE*

gefd^Iagen mar. Stieben il^m ftanb ein gmeiter ^err,

ber bie eintretenben ©amen mit einer gemeffenen

SSerbeugung begrüßte unb 'ißlal^ ju nel^men bat, morauf

ba§ S3er]^i5r begann. t

@§ mährte glücEüd^ermeife nid^t lauge unb be*

fd^ränfte fid^ im mefentlid^en auf bie S^ragen nad^ ben

Slamen ber 3)amen, unb ob tl^ncn üon ^crrn 93ort)=

üne jemals 2)^ittci(ungen ^}oIitifd^er 2lrt gemad^t morben

feien, ober er i^nen 9'Jamen oon g^reunbcn unb Sc-

fannten genannt l^abe, mit benen er in intimerer 35er'

binbung ftel^e. ©d^ließtid^ : mann unb mo fte il^n gum
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(e^tenmal gefeiten, unb ob [ie im Saufe bc§ Za^ti

irgetib eine fd^riftlid^e a)?itteilung üon it>m erl^atten

t)ätten. i

^ier ^robujierte tk ©el^eimrätin ben l)eute 9)?ittag

erl^dtenen 9?o!^rpoflBrief, luelrfier öon bem Seamten

genau unterfud^t unb ^u ben 3l!ten genommen njurbe.

©o! jagte ber S3eamte. Unb nun, gnäbige ^vau.,

fo leib e0 mir tt)ut unb fo üödig id} anäj, aU Wlzn^dj,

überzeugt bin, ta^ feine üon ben ^Damen firf) ^ur

^cl^Ierin get^eimer ^orrefponbeuäen unb bergteidjen be§

i^nfulpaten l^ergegeben tjat
— ber ^aU ift gu midjtig.

SBir finb e§ einem befreunbeten (Staate, ber in feinem

erl^abenen Dberl^aupte felbft getroffen merben foßte,

fd^ulbtg
— mit einem SBorte, fo tief id) t§ beffage:

i(f| bin ge^mungen, eine ^auäfuc^ung angufteüen.

^ier fiel 2:ild)en nad^ einem fd^merjooüen Sluf^^

ftöl^nen tu £)^nmad^t unb mu^te oon ber SJJama unb

2luguflc in il^r ©(^lafgemac^ §urü(fgebrad)t werben.

T;er 93eamte njanbte firf| gu (Eleonoren: i

-

^c^ fel^e, mein gnäbigeS g^räulein, ba^ ®ic l)ier

bie einzige finb, bie ben ^o^f nid^t berloren bot.

dürfte id^ ©ie erfuc^en, mir bei bem leibigen mir

obliegenben ©efd^äft nad^ Gräften bel^ilflid^ gu fein,

inbem fie fic^ bie ©df)Iüffet gu ben Sc^reibtifd^eu unb

fo meiter ber jDamen geben laffen unb mir aurfi fonft

als ^ü^rer bienen. :^n bem ^^^'"^'^ ^^^ ^errn

Sltoareg bin id^ bereite geföefen.
— ^Der junge ^err
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roav leiber tiid^t üerne^niungSfä^tg, fügte ber S3eamte

mit bem ©d^immer eine§ SädjetnS I}inäu.

©(eonore crHärte fid) bereit, unb bic |)au§fu(f)ung

begann. 9J?od^te bei* 33eamte, ber felbft nod) ein jüngerer

Tlann tvav, öon ber @rfo(g(ofigfeit fetner 9?ad^for[d^ungen

gfeid^ anfangt überzeugt fein, unb bie (Bad)t a{§

bfo§e g^orm betrachten, ober tt>ar t§ ein befänftigen-

ber ©influß, ber üon ©feonore ausging
—

feine

|)öfüd§feit fteigerte fid^ bei jebem neuen ^in^ni^i-*/ ^«^^

fie betraten, unb erreidite i^ren ^i^fel, a(§ fic ju

ber jTl^ür gelangten, bie fie a{§ tiit gu i^rem 3'intner

bejeid^nete.

ÜJJein gnäbigeg ^'^äulein, fagte er, <Sie l^aben

gefeiten, ju tt)eld|er S3arbarei mi^ mein 2lmt gtüingt.

Slber atle§ l^at feine ©renge, auc^ bie raul^efte "^ftic^t.

^d^ tDÜrbe bie ©renje überfd^reiten, n^oüte id^ biefe

®df|n?eüe nid^t refpeftieren.

@r toav mit einer tiefen 33erbeugung jurüdgetreten.

@ine 3J?inute fpäter galten er unb fein befolge

bie SBo^nung üerlaffen.

äCf,
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^d)t£ö Kapitel.

§ toar ad^t S^age fpäter. 2:tld^en mu^te noc^

immer ta^ S3ett lauten, auf ba§ bte Sluf»

regung ber ®d^re(fen^nad|t [ie gctrorfen,

nad)bem bte fd^merjüoöen ©rfal^rungen ber

t)orl^ergegangenen 2:age il^r rei^bare^ 9?erüenft)ftcm fo

graufam erfd^üttert Ratten. S)er alte, feit einem

üJJenfd^enatter befreunbete ^au^arjt fam jeben SJZorgen

unb öerorbnete abfolute fHu^e, ftarfen 9f?otn3ein unb

©ogna!. !l)ie ©el^eimrätin üerließ ba§ ßimmer i^reö

franfen ^inbeS nur, um hü ben äJ^al^tjeiten gu

^rÖfibieren in tabedofer Toilette, bie lange gotbene

Ufirfette
— eine |)intertaffenfd^aft i§re§ „brauen

S3ud}er"
— über bem attmobifd^en ^erjen, mit icbem

S^age mel^r ein 33i(b ber t^ränenreirfjen ^etuha. Sluf

bie iJragc narf) STild^en^ Sefinben antmorlete fie mit

einem fd^mergtic^en Sld^feljuden ober, n?enn man weiter

in fie brang, mit einem: „Wa§ fotl idE| fagen? ®ic

flagt nid^t, ba§ l^eroifd^e Sinb. @ro^e ©eelen butben

eben ftill".
— jDou ^eruanbo^ fpanifd^er ©totj litt
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unter bem S3etmt^tiein, ba^ man it)n in ber ber*

l^ängntSboöen 9'Jaci^t in einem fo beftagcn^hjerten 3«"

ftanbe angetroffen l^atte. (Sv toax fel^r trübfinntg ge-

njorben, liep ben |)enriquatre feinen Slugenblicf in

9?u]^e, fCagte mel^r a{§ je über bie £eiben feinet 35ater*

lanbeö, ba§, loie e§ fd^ien, njieber öor einer jener

Sataftropl^en ftanb, in benen e§ jebeö feiner Patrioten

beburfte. ^ür (Sfeonore hjar er bon ämeifeUoö immer

nodi fe^r ritterlidEier, aber eifiger ^öflid^tett. ©egen

^uguftc, bie er auc^ fonft mit feinem SSertrauen be«

etjrte, l^atte er gel^eimniööoüe ^inbeutungen auf eine

£ljn}en]^öt){e gemo^t, in bie itoav fe^r oiele Spuren

Ijinein, aber au§ ber feine Jierau^füfirten. ®ic Stöd^in

Brigitte, eine :p^(egmatifrf)e, aber pl^antafiereic^e Oefter*

rei^erin, erftärte: ber d^ilenifrfie Sater fei l^alt a

biffet ftarf üerliebt in baS gnäbige g^räulein ©(eo*

nore, gerabe wie ber japanifdje 5lff' unb ber ruffifd^e

Sär e§ aud^ geioefen.

(Eleonore l^atte i^re ganje ^eit für fid^. ©ie l^ätte

in il^rem ftiöen 3^^^^^^ ^^'^ ^ergen^tuft fd^rciben

unb malen fönnen — fte l^atte feine g^eber eingetou^t,

feinen "ißinfet angerül^rt. SBoju aud^? SSergnügen

gemalerte il^r bie 2trbeit in biefer fjerabgebrücften

Stimmung feine, unb ein ^^rafttfcljer ^totd ließ firf^

nid^t länger abfef)en. ^l^re Stquaretfe maren aü§ bem

SluSfteüunggjaate gurücfgefefirt; trolj ber günftigen

^ej:pred^ungen l^atU fein eingigeö einen Säufer ge*

funben. Sin ben ßfjefrebacteur beö ^laüt§, ber i^re
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erfte f(eine ©fi^äeuferie mit lo ü&erfd^tüenglidjeu 2lu§*

brüden beö Sobe§ angenommen, l^atte fie eine jh^eite

giöpere gefrfjtcft, bie berfetbe |)err faft nmgel^enb in

einem furzen !ül^(en ©riefe ju feinem S3ebauern ab*

lehnen mu^te. T>a§ geeierte ^^'^ulein n^erbe fic^ bod^ \

felbei* fagen, bai3 er feine Sefer mit ©ngliff) |)igt)'

Sife = 9^ote§ nic^t überfüttern bürfe. ^n ber nenen

Serie aber l^atte fie bie (Sinbrücfe ifjrer ägt)ptifrf;en 9teifc ,

gu einer au^fütjrüd^en ©d^ilberung be§ S'Jiüanbeö
'

unb feiner S3emo!^ner öermertet; ber ^err 9?ebacteur

alfo aud} nid^t einmal ben flücfjtigften ©lief in ba§

9}?anuffript geworfen. 'l^a§ märe fidler n'idjt gefd^e^en,

I)ätte ii)r ber einflujsreic^e O^reunb nod^ gur (Seite gc* :

ftanben.
'

®ie f)ielt einen ©rief üon ifjm in ben ^änben,
ber eben burd^ bie ©tabtpoft unter einer oon frember

^anb gefd^riebenen 2lbreffe gefommen mar, unb ben
:

fie je^t äum gmeitenmal ia§:
|

;.

„9)?ein teurem ^i^äuleinl j

!Diefe 3^'^^" merben einen Ülag ip'dtn §u ^^nm
gelangen burrf) bie ^Vermittlung eineö fidlem berliner

i^reunbeg
— ein ©rief bireft aü§ ^üxidj an ein TliU

güeb ber „gamilie", bie ba§ räubige @df)af fo lange

gebnlbet i)at, bürfte gefä£)rlidj fein, '^iä^t für mic^. :

öJec^tjeitig gemarnt, ^atte irf) einen ©orfprung Don.

beina^e jroijlf ©tnnben Dor meinen Verfolgern. 1)ag

mar mei^r a[§ genügenb. Unb ta
i<i)

mie Don meinem

Seben übet'äeugt fein burfte, baf3 gemiffe ^Papiere, für /:



— 239 —
1^,

berfn ^erbeifd^affung bie ruffifrfie "ipoli^et eine DJ^ilfton

geben mürbe, inämifc^en in 0?aud^ aufgegangen n^aren,

fonnte i^ meine i^tü(i)t, bei ber e§ manc^mat rec^t

obenteuertirfi ^uging, mit gutem ^umor fortfe^en unb

5U @nbe führen. 3ln meiner armfeligen befd^tagnal^mten

^ahz ift mir niii)t§ gelegen, au^er an bem c^irurgifd^en

^efted ^ij ^atte e§ üon Sobfin, bem Seibargt ber

^aiferin, beffen Siebüng^f^üler id^ mar, unb ber mid^

oft, l^atb im (grnft, ijalh im <Sd^er5, [einen S^ac^folger

nannte, ^ä^atizl id^ tj'dth einen fo guten faiferlid^en

Seibarjt abgegeben! ^ie SSelt mürbe 3U reben be»

fommen J>aben!

3Bie lange ic^ mid^ l^ier aufl^atten merbe, t»ie(=

me^r merbe aufl^aUen fönnen, mirb üon taufenb Um*

ftänben abfangen, bie |i(^ meiner ^ontrole öoflftänbig

entäieJ)en, (fietie 3J?r. ajficfamber in ^iden^ ©opper»

fielb, ben ®ie mir 5U lefen gaben!) iffienn <Sie mir

bie ©nabe einer Slntmort ermeifen moüen — unb id|

bin fanguinifd^ g'enug, 'i)a§ gu l^offen
—

fd^reiben <Sie,

bitte, ni^t an meine Slbreffe, bie für bie *i)3o[t
iutrou»

oabte fein mürbe, fonbern an bie noc^ befd^eibenere

beg §errn ©d^ul^mad^ermeifterS 2l(oi§ |)en5i.

Unb nun foßte id^ eigentlid^ biefen S3rief fd^Iie^en;

aber man t§ut ja mol^t nic^t immer, ma§ man foüte?

Ober 'I)on g^ernanbo mü§te feinem famofen ^enriquatre

mel^r Siul^e gönnen; ^err 9^afamura befreunbeten

9?ac^barn feine nächtlichen SSifiten mit bem bloßen

^rummfäbel in ber |)anb abftatten unb fie fc^lieisli^
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gar an ben (bälgen liefern troflen; ^rau ©el^eim-

rätin njentger oft an tt)r altmobifd^eä ^er§ ap^eflteren

unb gräulein Z'üdjzn enbltd^ bie ^inberfd^ul^e au^'

getreten liaben. @e^en ©te e§ auf 9ied)nung biefev

üerfül^rerifd^en ilfuftren S3eifptele, toenn aud^ xd) et-

rva§> tf)ue, tüa§ ii) gar ntcf)t p tl^un braurf)te, ba

©ie e§ längft njiffen, nämüd^ fage, ba§ td) ®tc liebe,

anbete ober n^eld^en SluSbrud bie beutjd^e ©prad^e nod^

fonft für eine l^öd^fte Seibenfd^aft l^at. @ine anbre frei*

lic^ fönnen (Sie gar nirfjt einflößen, ©ie, beren ®eifleö=

t)ot)eit unb @f)ara!tergrö^e ni^t einmal öon bem Sieb*

reig ^l^rer (ärfd^einung unb ber 2(nmut itire^ iffiefenS

übertroffen toerben. Unb ba§ tviü getoi^ ettt>ag fagen

für jeben, ber ta^ unau§fprecf)Iid^e ®Iü(f Ijatte, in

;[yt>rer 9^ä^e Letten gu bürfen, toenn e§ für ®ie, bie

©tolgbejd^eibene, aud^ nur SBorte — iß>orte finb. ^a,

X)u Königin ber 3J?äbcf)en, jDu al^nft ja nid^t, ttjie

fc^ön unb tjerrlid^ jDu bift! mie aümäd^tig ^Dein S3licf!

Xütid) berüdenber ^aubzx in T^einem Säd^eln ! toic

jebe ^Deiner 93emegungen an eine S3Iume malint, bie

fid^ auf fdf)(anfem @tie( im lauen ©ommertoinb monne»

üoü I)inüber unb herüber biegt! Sll^nft ja nic^t, teetc^e

©emalt id) mir l^abe anf^un muffen, um nid^t üor

bir l^ingufnieen : idE) bin jDein ©ftaöe! ©d^alte meine

§errin mit mir, mie'g i^r beliebt!

!©ein ®nat)e, 3jU ft^önfteS Seib unb — !Dein

^err! 9^ein, gielje nic^t gornig bie buuflen 93rouen

äufaramen! 2ßeg mit bem l^oiinöotlen (Bpott um Steine
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tüeic^en ^^ippen! Wo ©regor Sor^fine ©ffatie tft,

muJB er aitc^ :perr fein. 5)a§ t)er[tef)ft ©u I}eutc

norf} ni(i)t unb ^a[feft mic^ in btefem ^lugenbtid ;
aber

meine ©tunbe inirb fommen. 3Eann? ^d) mit e§

jDir fagen: mann "Dn erfannt 6aben n?ivft, ba§ I)u

nur einen üJ^ann lieben fannft, unb fie, bie 'X^id) am

fd^marf)ten, feine iDMnner finb. <StetIe fie auf bte

'^robc! @r, ber ®icf) liebt unb fic^ burd^ ein |)tnber*

ni§, e§ fei, tt)e(c^e§ eg fei unb l^abe ben efirnjürtigften

atler 9?amen, in feiner SBerbnng um S)i^ aud^ nur

beirren läßt
—

ift fein ä)?ann. @r, ber um t)i(^

mirbt, unb X)u fagft if)m: id) mü '^idf nirfjt, unb er

reifet l^'id) nid)t in feine Slrme unb tragt T)\d} baüon,

wie ber D^ömer baS ®abinern}etb — ift fein 3}iann.

^reilicfi ein SJ^ann, tüie ic^ eg öerftefie, ift fe^r feiten,

gerabe fo ttiie ba§ 3Beib, 'Qa§ ic^ meine. Slber biefer

3}iann unb biefeä Seib gehören gufammen unb muffen

einanber fu^en, bi§ fie firf) gefunben ^aben.

Sie mir einanber fuc^en unb — finben merben.

^d) bin beffen fo gemiB, lr>ie id^ atme.

Unb nun, mein gnäbige^ ^räulein, leben ®ie für

l^eute too^U 3J?eine 3Bera, hk ®ie bereite abgötttfc^

liebt, fc^idt i^^nen einen ©c^iDefterfuß. ^dj aber

ma^e meine Verbeugung fo gemeffen, ta^ felbft t)a§

attmobifc^e ^erj bamit aufrieben märe, unb bleibe

^^x — oorber^anb
— ©flaue

©regor 33ort)fine."

Sl'iel^agen, ©tuiiime beä §immelS. I. 16
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„P. S. 33itte, tierbrennen <Ste bte§ fofort, fotoie

jebe Qeik, bie idj ^t)nen fd^reibe!"
•

r

©leonore fatl mit auf bie Sntee geftemmten @ö*

bogen, ben 33rief in ber berabl^ängenben 9?ed^ten, auf

bem 9?anbe if)re§ f(einen ©ofa§, nac^benttid^ unb

traurig. SE^te gut er fie tannte: „ftolg^befcfieiben!"

Slber borf) n^eniger befc^eiben al§> ftolg. @r, ber bid^

liebt unb fid^ burd^ ein ^inberniS beirren läßt!
—

9?un \a\ fie felbft l^atte Ulrid^ gcfagt, ba^ bie§ ^in=

berni§ unüberfteigtid^ fei. ?Iber ber I)ier fagte: e§

giebt fein unüberfteiglid^eS ^inbernis für einen, ber

liebt unb ein ÜJZann ift. ^attt er nid^t red^t? Unb

toenn er e^ tiatte, unb er liebte fie unb n^ar ber

Wtann, ujürbe er bann nid^t, toie er I)ier pral^tte, ber

(Sieger bleiben? unb bie ©tunbe fommen, mo er feine

®iegerredf)te geltenb mad^te gegen ben anbern, ber fid^

burd^ ein |)inberni§ beirren ließ unb fie alfo nur ju

lieben üorgab, fie nirfjt ttia^rfjaft liebte, nid^t toa'i^V'

l^aft ein SD^ann »ar? '

i

©in ©d^auber überlief fie, ber 33rief entglitt il^rer

^anb; fie ftrid^ ha§ ^aar aü§ ber ®tirn.

'^ai)l fagte fie, bu befc^toijrft (S^ef^enfter am ^eücn

STage unb njunberft hidj, bajs bir bang um^ ^er§ mirb.

g^rüfjer naljmfl bu fotcbe ®inge leidjter. @§ ift bie

l^öd^fte ^eit, ha^ tu üon ^ier fortfommft: biefe p)^u

Iifteri)afte ©entinientaUtät ftecft an,

®ie t)ob ben 23rief auf unb üerbrannte itjn, hiie

ber Slbfenber e§ öerlangt, nac^bem fie guüor feine
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^ürtd^cr SIbreffe in it)v STafd^enbud^ gcfd^riebcn. X>ann

nal^m fie au§ betn S3ucf)e einen 2lu§fd^nitt au§ ber

Sreujäettung üon geftern.

„Sine j^rau öon ©tanbe fud^t für fic^ a(§ Stü^e

unb a{§ ©efeöfc^aftertn für t^re ^mei ermad^fenen

Xöiifttv eine junge ^ame d^riftltd^cr ^onfeffion, au§

guter ^amitic, bie [id^ bereits in oorne^men |)äuiern

ben)ät)rt ^at. 2lngene^me§ Sleu^ere münfrficnSrocrt;

muftfaltfd^c 33i(bung nid^t erforbertid^; bagegen fjertig«

fett in neueren @^rad^en, öorgüglid^ im (Snglifc^en,

obligatorifd^. %üe§ 9'Jä^ere nur münbltd^."

^onn ttjar nod| bie ©tra^e Unter ben Sinben unb

bie ^auSnummer angegeben unb bie ©predfiftunbe:

gmei VtS üier. jj ;

5)a toäre id^ atfo lieber hd meinem 2lu§gang an*

gelangt, murmelte ©teonore. @§ ift, rec^t betrad^tet,

fel)r traurig. Slber maä bleibt mir anbreS übrig?

®ie fall nac^ ber Ulir. ^

9^od^ eine öotte «Stunbe. @in Ocean öon Qdt

für einen rettenben (Sngel.

•Sie fd^ra! unmillfürlid^ l^cftig äujammen, al§ in

bemfelben SJJomente an il^re S^ür ge|?od^t mürbe. @§

mar Slugufte mit einer 33ifiten!arte: oben bie neun*

gadige trone, barunter ®raf @uibo 5öenbelin.

2öa§ füll id) bem ^errn fagen? frogte Slugufte,

ba taä gnäbige ^J^^ulein, ol^ne tttoa^ 5U ermibern,

auf bie ^arte ftarrte. :'l

§at ber §err nad^ mir gefragt?

16* --
:



;»j?s^>;«-->-

— 244 —
.

,

,

I

-

(£rft iia-d} ber grau ©e^eimvätin. 3lber id) fagte

ti)m gleich, bap bie gnäbige g^rau nid^t ^u fpvec^en

tüäven. ®a t)Qt er narf| bem gnäbigen (^-räufein ge*

fragt. i

i^ütiren «Sie ben ^errn in ben ©alon unb bitten

il)n, ^^la^ 5u nel^men! ^c^ njerbe l'ogleid) fommen.

©leonore blicEte noc^ einmal auf bie tarte.

!Da§ ift boc^ fonberbar! murmelte [ie. i

/-«Ä;j;
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^a
ber aite ^au§av^t um btcfe ©tunbe in bent

S^o^njtmmer öorjufpred^en pflegte, ^attcSfeo*

nore ben trafen in ben @a(on eintreten (äffen

muffen, ben bie ^e^eimrättn nad) altem 35er«

Itner SBrauc^ „bie gute @tube" nannte unb für t^rc

Beften Wobei referöterte, mel^e je^t im «Sommer unter

tl^rcn grauen Ueberjügen ein befonberö befd^auIid^eS

iDai'ein führen mochten gufammen mit bem in ©age

gepüten fr^ftattenen tronleud^ter. @o na^m ftd^ benn

ber ®raf, ber in fc^mar^em, mit bem ^änbd^en etne§

OrbenS gefc^mücften g^racf unb meiner 33inbe erfd^tcnen

trar, in bem oben ®emad^ fo frembartig an§, mie

bie fd^malen Sonnenftreifen, bie burd^ tit l^erunter»

gelaffenen S^louteau^ unb (Sarbinen irgenbmie boc^

einen 3Beg gefunben Ratten, @r ftaub oor ber auf

einer ®ip§fäu(e rul^enbcn 33üfte, me(d^c ein befreun-

beter Sünftler irgenbeinmal t>on bem oerftorBcnen ®e«

l^eimrat angefertigt '^atte, unb bie nun feiber in iftrem
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bid^ten berl^üßenben 'BäjWiev efcenfotüol^l ba§ 93tlb ber

gel^eimntStiolIen ®i3tttn toon ®ai§ fein fonnte.

'I)a§ ful^r (SIeonore burd^ ben Jlopf, a\§ [ie bie

SEt^ttr öffnete, unb gab it)r, in einem jener fd^netten

Uebergänge au§ einer «Stimmung in bie anbre, an bie

fie bei fid^ gett}öf)nt tüar, ein ©tüd bon il^rem bielbe«

njunberten, in biefem^aufe faft fd^on ttergeffenen^umor.

jTer ®raf ^atte fidf) bei il^rem Eintreten fdfinett

umgett)anbt. ©ein freunblid^eg ©efid^t fal} nid)t fo öer*

fallen nnb befümmert an§ tük öor ad^t 2:agen, aber

bod) gefpannt unb nerüiJS, unb bie ^anb in ließen

©laceg, mit ber er i^re auiSgeftrecfte ^anb ergriffen

^atte, gitterte ein toenig, mäl^renb fie au§ ben Iietten

Slugen, tk er freilid^ fofort mieber abmanbte, ein

fd^üdE)terner, aber marmer, beteunbernber SBIicf traf.

@in feltfamer S3erbad^t, ber in il^r beim ©rblicfen

feiner Sarte aufgefliegen mar, unb ben fie al§ ööllig

toß fofort t)atte fallen laffen, fam äurücE unb gab fidE|

bie SJJiene, bocf) nid^t toijüig toü gu fein.
j

'S^a§ fann intereffant merben, badfite ©(eonore, unb

laut fagte fie, inbem fie ben ©rafen mit einer ^anb*

bemegung aufforberte, i^r gegenüber auf einem ber

oerpüteu ^auteuit^ '^iat^ gu nel^men: 2Bie freunbtid^

üon ^^nen, |)err ©raf! ®ie fommen in erfter Sinie,

un^ beiben &iM gu münfrfjen, ba§ i^ üorigen ©onm
abenb in ber 3^riebritf)ftra§e nid^t unter bie ^ufe

^^vtv i^räd^tigen 93raunen unb meiter unter bie ©um-

miräber ^^ve§ ßoupe^ geraten bin.
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^n ben toafferblauen Slugen malte fid^ tieffte§

@rf(^recEen, ®te unter bie — aber mein gnäbigfteg

^räufetn, ba§ tüäre la mel^r al§ entfe^Iid^
— tote ift

benn ha§ mögürfi gen^efen? rief er.

9?ur einem ©d^u^mann üerbanfe id) mein Seben,

ermiberte (SIeonore farfienb unb ergäfilte bie tteine

@pi|obe.

©ntje^Ii^! murmelte ber ®raf, pofitit) entfe^Itd^!

Unb mein tutfd^er ift fonft, id) barf fagen, mufter^ft.

@r trägt aud) nirfjt bie minbefte Sd^utb. @ie

fennen tit Unbebarfitfamfeit, mit ber mir ^amen

©traßenbämme gu freuten pflegen.

Unb nid^t einmal gefeiten l^abe icf) @ie!

Sie Ratten augenfcf)einüd^ an SBid^tigereS gu benfen.

3öic^tigereg? ©roßer @ott! ^cJ)! unb aBid^tigercS!

2lIfo fpred^en mir üon etma§ anbrem. 2J?eine

2;onte toirb bebauern, @ie nid^t l^aben empfangen gu

!önnen. ^l^re S^oc^ter, meine Soufine, ift feit einigen

otogen franf. @o ift bie ^auöorbnung ein menig geftört.

^ä^ I)örte t§ gu meinem Seibmefen. Slber Sic

felbft, fefte id^, finb im Segriff au^gugefien?

^n ber jl^at toar ©(eonore bereite in ber ^rome*

nabentoitette, in meld^er fie fid^ ber 2)ame öon ©tanbe

an§ ber ^reu^jeitung üorfteüen moüte.

^d^ l^abe nid^t bie minbefte (Sile, fagte fie; mir

tonnen fo rut)ig ptaubern mie bamalä in unfrem

(Sifenbaijnmaggon. ®inb ®ie mätjrenb ber ganzen

^eit in Berlin gemefen?
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' C nehil (Svft [ett ben Icl^^ten adjt Etagen.

Unb bic übrige ^ett? i

2ßar td) 511 ^aitfe, xd) meine auf ineincm ®ute —
llnb maditen 93el'u(f)e in bcv 9iad)bavf(^aft

—
^flxdjt einen einzigen, ^d} wav nid}t in bcr ©tini*

niung. 9?ur bei meiner 9)?ama bin id) gemefen
—

in ben legten Tagen, bcfor idi bierljer fam.

©0 l^aben @ic ha§ @lüd", nod) eine S^httter ^u

befi^en.

^dj müßte uidjt, ma« id) obne meine a}?ama —
aber mie barf id) bas 3U ^^nen lagen, bie ©ie, mie

td^ annef)men muj3, nidit mebr fc gUidlid) finb!

;^eiber nein, initer nnb Ü)?utter ftarben mir bor

bereite beinahe fünf ^al^ren. ^d) l)abe aud) fonft,

außer ber jtante unb ber ßoufine f)ier, feine 33er=

tüonbten.

S)a geht e? ^t)iien fo giemlidh luie mir. 2lußer

be,r ©d^raefter in Snglanb unb meiner ä)^ama l^abe

id) nur nod) ben ©tiefbruber meine« uerftorbenen 3?ater§,

einen alten ^unggefeüen im ^annoüerfd^en, ber freuj*

gefunb ift, aber bie fonberbare $D?arotte l)at, alle ^aar

2)2onate einmal fid^ eingubüben, )^a\i e§ mit il;m gu

@nbe gel)e, mo er bann regelmäßig mid) rufen läßt,

menn id) gerabe gur ^anb bin. 2lud) als ic^ üor toier

SBoc^en haS' ©lud ijaü^, ^i)mn auf ber (Sifenbal)n

5U begegnen, tam id) üon i^m. SJ^eine 3}iama Uht

auf i^rem ^ntmenfi^, eine IjciiU d)kik bon mir.

©ie h<it fid) feit bem Xohe meines "^apaä üor geiin
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^afiren gong an§ ber 3BeIt 5itrücfge5ogen, an ber fie

and) i'onft mentg ©efaflen fanb, befonber^ iettbem i^rc

befte ^reimbtn, bie 9}?utter be§ g^reunbe^, t»on bem

id^ ^^nen, glaube td^, er^ä^It 'i)a'be, geftorben trav.

@te f)aben ^^ren ^reunb ingtttifc^^en ni(f)t gcfebeit?

S^ein. ^(^ i'agte fcfjon, id^ ^abc gang eni[am ge«

lebt : s^^^ .

23er,^etfmng! @ie ]:prad)cn bon ^{)rer 3^rau 9}?u{ter.

S^itte, fatjren @te fort! @ä tntereffiert mid) )ef)r. ^ft

^^re t^rau aJ?utter letbenb? ,.:.

(Sie l)at ein fc^toereS Slugenteiben, bon bem ic^

immer fürd^te, ba§ e§ in böütge Slinb^eit übergel}en

tüirb. ®Iü(füdtiertt)etfe ift fie fel^r raufifalifd^, (ebt

unb trebt fo gu fagen in ber äJJufif, raenn fie gleid^

aurf) für bie Sitteratur ein lebfiafleg ;5ntereffe ijat.

3umeift freilid^ für bie ii^rer |)eimat. Sie ift dlov^

ttiegcrin, muffen @ie miffen, auö einem uralten, mit

bem frühem ^ijnig§l)aufe üermanbten @ef(^Ied^t. ^a,

unb ba läßt fie fid^ bann borlefen t>on ein^r Sanbä=

männin, bie fie, al§ fie fid^ öermäblte, mit t)erüber^

gebrad^t, unb bie fie feitbem feinen 2lugenbli(f berlaffen

l§at
— eine treue, brabe @ee(e, bie ifirer Qzit reb=

lid^ baö i^^re getrau l^at, mid^ üergiel^en ju l^flfen.

äöenn id^, n>ie je^t, bei ber 9)iama bin, n)irb natür-

lidf) meift beutfd) gefprod^en unb getefen. ©etefen nic^t

biet: meine ^enntni^ ber beutfd^en Sitteratur reicht

nid^t eben tont, ^n ber englifc^en bin \d) beffer he-

tüanbert — ®iden?^, Ztfadtvat)
— idb jiel^e Jfeaderai}
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ttor. 9J?aina meint, ^{(fen§ fei a(§ "Did^ter gri3§er,

aber fie reicfiten teibe nidjt an Sovb 53^ron unb

©l^afefpeare. .1

3^a mu^ trf) ^^vn- g^rau 95?uttev red^t geben. .

O, )'te t)at einen üortreffüd^en ©efd^mad unb tft

über!^aupt eine ©Htenatur. ©ie Stürben fie lieb l^aben,

tt)enn ©ie fie fennten. i .

^d) 3tt)eifle nirf)t baran. I

®an3 getoi^, ©ie mürben einanber fofort üerftel^en.

SO^ama fpric^t nebenbei aud^ üortrefflid^ ^nglifd^. 9^atür*

10) nid}t ']o üortreffHc^ n^ie ©ie, gnäbige^ g^räulein.

;^c^ fjahe ibr üiel ton ^^mn ergäl^tt. ©ie mö^te
©ie fo febr gern fennen lernen.

(£r mü mic^ at^ ©efeflfd^afterin für bte alU 't)amc

engagieren, fagte (SIeonore bei fid^.
.

^bi'e i^rau 3)?uttcr ift fet)r gütig, fagte fie laut,

unb ©ic finb e§, ^err ®raf. 23tel gu gütig. ^I)rc

g^rau aJiutter njürbe, fürd^te id^, fobalb fie mid^ !enneu

lernte, ein n^eniger fd)metd^el]^afte§ Silb üon mir ge*

tvinmu, al§ in ftield^em ©ie mic^ i^r bargeftetft ju

^aben frfjeinen.

3lber n?ie fönnen ©ie nur fo fprec^en? rief bcr

(S)raf eifrig. SBeniger fc^meid)elf)aft? 2)^ein @ott, ft>er

bin Ol benn, haf^ \d] imftanbe, aud) nur annäijernb

iniflanbe rcäre, ^l^ren S5or5Ügen geredet gu toerben

unb ©ie 5U fc^ilbern, mie ©ie in Sirflid)feit finb?

^d) ijoffe, ba J3 ©ie bevg(eid}cn benn bod^ nid^t
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über mid^ ju ^r)rer ^rau 2)Mter geäußert JjaBen,

fogte ©(eonore (ad^enb.

2lflerbtng§ f)abe irf) bergleid^en geäußert unb au§

öoüfter Uebergeugung, tüenn t(^ aurfi bie einjedien

2Iu§brücfe iiid]t reprobugieren fÖnnte. ^Sorauf and)

gar nirf)t§ atifommt — gong unb gar nid)t§.

©te nerööfe (Erregung, ireld^e (Eleonoren, ai§ fic

ba§ 3^"^^^^* betrat, hn bem ©rafen aufgefallen unb

im ;Öaufe be§ ®efpräcf)§ berfd^rttunben tüar, I}atte fic^

toieber eingeftellt unb in erf)i5§tem OJtajle. Seine

SBangen tvaxen gerötet; bie gellen Singen f)atteu eine

tiefere ^^ärbung angenommen; bie üollen i^ippen unter

bem emporgeftric^enenSärtc^en gucften, unb berSfiapeau

daque in ben fteinen be!^anbfd^ut)ten ^änben fam nid^t

metir jur 9tuf)e. @§ njar nic^t ha^ erfte 2)M, t^a^i

(Steonore in bem Xete^^ Jete mit einem a)?anne bieje

bebenffid^en Symptome »al^rgenommen unb beobachtet

2Benn er nur ha§ nidjt möd^te! bad)te fie erfc^rocfen;

toaö tannft bu t^un, baß e§ bal^in nid^t tommt?

@§ ttjoüte i^r nid^tä ®d^idlid}e§ einfallen. X)a

fd^lug bie fleine 3üabafterftu^u^r, n)eid)e auf ber

Sonfote unter bem üerpflten ©pieget üerpüt gnjifc^en

ben beiben üer^üüten ii^euc^tern ftanb. ®ie fc^fug

fatfdf)
— e§ l^atte fid^ in ben testen 2:agen niemanb

um fie geflimmert
— aber ta§ mar gteidfjgüttig. @leo--

nore gab fid^ bie 2)?iene, bie S^täge gu ^ä^ten.

1)er @raf mad]te eine (eb^afte 3^emegung.

i-r
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(Sie iroÜcn aitSgeljen, rief er, Hub id) l^alte ©ie

^d) muH einen ©efc^äftScjving in bie ©tabt mad^en,

fügte (Eleonore; aber c§ l^at feine ®i{e. l .

9lut jeben g^aß ift e§ für mid) bie fiöd^fte ,3^'^'

anfgubredien, fagte ber ®raf, fici^ erl^ebent».

(Sleonore rvav ebenfall? anfgeftanben.

^äj terfid)erc @ie, fagte fie, e€ ift fo eitig nid}t.

@ie muffen mir fogar nod) eine 5'^'age beantnjorten,

bie mir mäl^renb ber ganzen ^Qxt fd^on anf ben Sippen

gefd}tt}ebt ^at: tttie um aße§ in ber 55^ett I)aben ©ie

mid) in ber großen (Bia'tt aufgefunben?

^er (3va\ .
mürbe rot bi§ in bie @d)Iäfen unb

lächelte »erlegen.

^d) l)offte, eö foüte ein ®ef)eimni§ bleiben, ern?i*

berte er nad) einer furzen "i^aufe ^tjgernb. ?lbcr ba

@ie fragen
—

auf etwa^, bog ©ie fragen, nid)t gu

antworten, n)enn id) antworten fann — ha^ tdmt

mir mie eine ©ünbe, ein 33erbre(^en üor. 91I§ ii^

mi(^ bamalS auf bem i<erron üon ^^nen üerabfd^tebetc,

wollte id) ©ie gerabe um bie ®nabe bitten, mir, faüö

©ie, wie id^ annaf)m, länger in S5erün biteben, gu

erlauben, ^I)nen meine 2lufwartung gu matten. Weil —
weit — ja, mein ®ott, gnäbigeö ^räulein, wie foü

id) ba§ fagen?
— Weit mir nod) im Seben feine

Untergattung fo biet g^reube, fo biet ®enuf3 gewährt

iiatte, unb nic^t wal^r? ba i)at man bod^ natürlid^ ben

^>unfd), eg möd)te einem ber ^immet fotd^c ^reube
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nocf) einmal bereiten. (Sben war i(i| im Segriff, öte

Sitte an ©ie ^u richten, ba traten bie tarnen ba»

gnjifc^en; i^ mu^te mirf), moflte ic^ nirf)t aufbring(td)

fein, äurüd^ie^en; fagte mir auc^, 'oa^^ meine ^itte

ttjörid^t unb nnbefc^eiben gemefen jein mürbe. 9^un

rcoüte id) mentgften^ miffen, mo @ie mo^nten, bamit

i^, menn id) mal nac^ Serlin fäme, hod) an ifjrem

|)aufe Dorüberge^en fi5nnte,
— unb — gürnen ®ie

mir nid}t, gnäbigeö gräulein!
— ha l)ahe id) unter

bem 35ormanbe, ®ie I)ätten im Soupe etmas liegen

laffen, ma§ id) ^fjnen am folgenben Xage mieber 5U=

[teilen müi5te, meinem ^äger befohlen, ^^rer 'Sroj^fe,

btc fie^ gerabe in Semegung fe^te, in einer anbern

5U folgen unb fid^ bie ©trage unb hiz i^ausnummer

genau ju merfen. >)cun finb ©ie mir aber b'6§?

@ä t)atte alleö fo gut unb treutiergig geftungen,

ta^ ©teonore bie ©orge, Don meldjer fie mäl)renb

ber legten 35änuten geängftigt mar, fahren ließ. 9^ein!

biefer ^armlofe OJJann trug fic^ nid^t mit un^eimlid)en

'ißlänen. §ier fonnte fie enbUd) einmal fid^ einen

^reunb gewinnen, unb ber niemals etmag anbre^ mürbe

fein moüen.

S^tic^t im minbeften ! rief fie lad^enb. 2lber bann,

meö^alb finb ©ie nid^t \d)on am näc^ften üage ge*

tommen, anftatt oier 3Boc^en barüber in^ Sanb ge^en

gu laffen?

^d)
—

id^, ftammelte ber (5>raf; id) ^atte
—

id)

mar — id| glaube, gnäbige^ g-räulein, id) l^abe ^^lun
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gar nodj ntd^t einmal ben ®ru^ auSgerid^tet, ben

meine äl^ama ^§nen burd^ mid^ fcnbet.
i

©inen ®ru§ öon :5!^rer g^rau 3)?utter? rief @(eo*

nore. i

^a, einen l^erjtic^ften, aüerl^erältd^en ®ru^. Unb

treiter lä^t ^l^nen meine -LDJama fagen, ba§
—

id^

fc^njöre i^l^nen, gnäbigeg ^^^äulein, e§ ftnb bie eigen*

ften SBorte meiner Wlama — tia^ ta§ ®(ücf — mein

(BlM unb mit meinem "oa^ meiner 3J?üma für ben

ffit\t t^rer ^iTage, jagte [ie, einzig unb allein in :^§rer

^anb ru^t, unb — o, mein ©ott, erbarmen Sie fid^

bod^
—

id^ inei^ ja, ha% idE) e§ nid^t mert bin.

@r Ujar, n^ä^renb er fprad^, ba(b bfa§, balb rot

getDorben unb l)aüe immer leifer, immer unbeutüd^er

gefprotfien. ®ie legten Sßorte maren !aum nod^ ber-

[tänbtid^ getoefen. ^e^t, al§ er üoüenbö fd^njieg, ttjar er

tDieber fel^r rot, unb bie tt)afferb(auen ftarren Singen

brol^ten au§ i^ren ^ö^kn gu treten.

(So irar alfo bod| fo gefommen, njie Eleonore ge*

fürd^tet l^atte. (Sic empfanb nur eine^: innigfteS

aJJitleib mit bem guten 3}?en[d^en, unb badete nur an

eine§: njie fie e§ if)m fagen fönnte, o'^ne il^n ^u fd^hjer

5U fränfen.
I

©te finb jebeö ©lücf toert, ertoiberte fie leife,

aber nur eine Siebe, bie ^l^rer gro^^erjigen Siebe

entfprädEie, toürbe ^^nen bie§ (BIM fd^affen. ^ä)

gäbe biet, fe!^r t>iel barum, !önnte id) e^ ^l^nen

fd^affen, aber — id^ fann t§ nirfjt.
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^^ tüu^te e§, fagte ber ®raf tonfoä. Seben @tc

tDol^t, unb öergeil^en ®ie mir! i;*'

@r toav jc^t lüieber töbtid^ bta§; [eine Si^3^?en

gucften; feine Singen haaren tou gebrod^en.

S^etn, nein! rief Eleonore, feine gitternbe ^anb

ergreifenb; fo bürfen 'Bk niäjt fort! ^iäjt fort,

o^ne ha^ id) ^f^mn gefagt, »ie banfbar an§ tiefftem

^ergen i6j ;^§nen für ;^^re eble Siebe, ^]^rer9)2utter

für i^re nnüerbiente ®üte bin. @agen @ie tl^r
—

fie ttjirb mid^ öerftel^en unb mir üerjeil^en
—

fagen

®ie il^r, ba^ iä) mid) mit ©totg il^re S^od^ter genannt

l^aben h)ürbe, aber eö nid^t barf, meil — mein ^erg

nid^t mel^r frei ift. SBoüen @ie i§r ba§ fagen?

©etoi^, getoi^! murmelte ber @raf. £), mein

©Ott! mein ®ott!

@ie fa^, mie er nur eben nod^ fein tautet SBeinen

unterbrüden fonnte. Slud^ il^r traten bie SE^ränen in

bie Singen. B

ü)?ein armer, armer g^reunb! fagte fie, feine

gitternbe ^anb je^t in il^re beiben ^änbe nel^menb.

@§ !(ingt \a mie ^ol^n, menn man um Siebe ge*

beten mirb unb bafür nur feine g'reunbfd^aft bieten

fann. Unb bod^, id^ armeS SD^äbd^en, id^ 'i^aW md)t

mei)v; unb id^ bitte ®ie fo rec^t J^erglid^: uel^men @ie,

tt)ag id^ l^abe! Saffen ®ie mtd^ ^i)xt greunbin fein!

SBoüen ®ie?

@r fonnte ntd^t antmorten, nur il^re ^önbe, bie

fie il^m miüig überlief, mit Püffen bebeden.
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X)ann mar er au5 bem 3""i"ci* geettt. ®(eid^

barauf Ijörte fie feinen 5B?agen, ber öor bem |)aufc

gelialten l^aben mußte, ükr ba§ l^otprige ^^f(after

baöonfal^ren.

V (Sfeonore ftanb nod^ immer auf berfetben ©teile,

regungslos, mit finfter gufommengeäogenen S3rauen

öor fid^ ^in inS Seere ftarrenb.

SBieber ber alte ^^ud^- f^ß ^<^^ «'^t gefeoreu, um

gtüdlid^ 5U fein; bafür mußte fie benn anbrc ungtücflid^

mad^en. UnglücE? "^a^l Ungtütf für bie Scanner —
baS Ijeißt ©c^mäd^e. Sßarum betteln fie um unfre

Siebe? S3ort)fine ^at red^t. ©inen S3ettler !ann man

abtoeifen; ber ©tarfe, ber bie fid^ ©träubenbe um*

fd^lingt unb §u fid^ auf5 ^ferb reißt unb mit i^r

nadE| 9iom fprengt
— ber täßt fid^ nirf>t abseifen. :

Sie ftrid^ fid^ mit ber ^anb bur^ "isaS ^aav.

®o! f<igte fie laut. 3)?it ber grau Gräfin

njar e§ alfo nid^tS. 9^un njoßen mir jur Slbmed^Slung

einmat toieber ©oüerneß fpielen.
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aä) 3Sertauf üon anbert^alb ©tunben icar

©teonore gurücfgefel^rt ai§ ©efeüfd^afterin

ber ©eneraün üon Slrnfelb. ®en 9^amen

^atte fie auf bcm ©d^ilbe an ber Z^üv ber

Söol^nung gelefen, ben STitel gelegentüd^ im Saufe ber

Unterrebuug gel^ört, bte gtotfd^eu il^r unb ber ^ame

guerft unter öier Singen gefül^rt, bann, aU man fid^

bereite geeinigt, in ©egentoart ber jüngeren S;od)ter nod^

eine 5E?ei(e fortgefe^t worben »ar. ®ie ältere Stod^ter

tüar nid^t gum 33orfd^ein gefommen; Eleonore l^atte

bie ©nipfinbung, ba^ fie in ber f^amilie nur eine

untergeorbnetc Stolle fpiele. ®er ©inbrucf, ben \}k

©eneralin auf fie gemad^t, war, aüeö in aßem, gün«

ftig geiüefen: eine i^xan Slnfang ber ^ünfgiger etwa,

toeld^e bie fel^r elegante Soilette, bie fd^Ianfe @efta(t

unb bie gro^e S3en)egtid^!eit i^reS äJJienen- unb ©c
bärbenfpielö um minbeften^ je^n i^ai^re jünger er*

j(^einen liegen. @tn?a§ »erblaßte, Don ben Sibern

Spieltagen, Stumme be§ |)immel§. I. 17
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metft l^alb berptlte, in btc großen ^D()Ien jurüdge«

funfene blaue 5lugen; ri5mifd^e, nid^t eben fd^öne d1a\e;

ba§ einzig |)ä§(id^e ber 9}Junb mit ben bünnen, auf

bte ftarfen 3äf)ne gepreßten Si^^en; im gangen: eine

©rfd^einung, bie t>ovnel)nier gen^efen lüäre, fiätte [id^

bte 2tb[id^t, fo gu erfdjeinen, tt>eniger bemerflid^ gemad^t.

D^id^t annätiernb fo beutlid^ toav taS' S3itb, ta§

©teonore t»on ber fiebgel^njä^rigen, Äittie genannten

2!od^ter baöongetragen, bie fie aüerbingS gu beobadjten

nur Wenig ^eit gel^abt 'tfattt: ein I)übfdt)e§, aber nid^t^

meniger at§ bebeutenbeö (^efid£|t, beffen !(einer 3)Zunb

mit ben roten fd^ttjeüenben Sippen
— ta§ t)i50ige ©e-

genteit üon bem äßunb ber 9}?utter — , ber taum

mittelgroßen ©eftalt entfprad^ mit itiren für bie große

^ugenb faft oerle^enb ü:p^igen formen. !Da^ auf=

fällige, nur menig gelungene 93eftreben ber fungen

jDame, bie 3)?ama in Haltung unb ©prad^toeife gu

f"o))ieren, 'i)atU ©leonorc ein paarmal fieimlid^ lädtjeln

gemacht. Sro^ biefer großen iBerfd^iebenf)eit in ber

äußeren ©rfc^etnung unb üermutlid) aud^ in geiftiger

Begabung, frf)ienen äJ^utter unb S^od^ter fid^ gegen«

fettig gu üergöttern: mein befte^, mein fierrlic^e^

aJJamad^en
— mein füßeö, mein l^ergige^ tinb — ia§

toav, vok bunte 9ieifen, l^inüber unb herüber geflogen.

®ag altmobifd^e ^erg unb Slilc^en mad^en eö ebenfo,

nur in etma§ anbrer Spanier, f)attt ©leonore hü
fitf|

gebadet.

Uebrigeng ttiaren beibe S)anien üon einer ^utiov
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fommen^eit gegen fie gettjefen, bic i^r in Slnbetrad^t

bei- eben erft gemai^ten 93efannt[d^aft übertrieben er-

j^ien. 33e[onber§ bie ©eneralin §atte fie mit Siebend»

hjürbigfeiten förmtid^ überfd^iittet unb ]i<i) äufe^t orbcnt*

(ic^ in einen @nt]^ufia§mu§ für fie ^ineingerebet, l^inter

bem bic jToc^tcr nid^t juriidbleiben njoCfte, fo 'ba^ @(cO'

nore nur immer abjume^ren, immer miebcr ju betonen

gehabt ^atte: man möge bod^ bie ©rmartungen nid^t

fo l^od^ f|)annen unb i^r eine 33efd^ämung erfparen,

fomie fid^ felbft eine fonft unüermeiblid^e ©nttäufd^ung.

:^^re äßa^nung mar unberiicEfid^ttgt geblieben; fie fiatte

^tleö, mic peinüd^ e^ i^r aud^ mar, über fid^ ergeben

laffen muffen.
^^

^n bem (^efpräd^ mit ber ©cneratin §atte (Steo^

nore ba§ S'^ötige über i^re ^'iit^itienoerl^ättniffe iu ber

^ürje mitgeteilt. ®ie ©eneraün mar na(^ biefer

(Seite offenbar mit bem 3öenigften jufriebengeftettt;

bafür ^atte ©(eonore öon ibrem 2lufent§a(t in @ng-

tanb nic^t genug er^äfiten Bnnen. ^a^ fie fo^ufagen

•bireft au§ bem |)aufe eine» Sorbä in i§r |)auä über^

fiebclte, fd^ien ber öJeneralin fe^r mo^tjut^un. 3Son

t^ren eigenen 3Ser^ä(tniffen mar nur im 35orüberge^en

bie 0tcbe gemefeu; ©teonorc l^atte !aum me^r erfahren,

a(§ ba^ bie !Dame fett fünf ^a^rcn Söitme fei, ht^

©ommerä auf i^rem ®ute, beö 2öinterä l^ier in 33er»

iin lebe, mo fie fic^ feit ai^t 5^agen aufhalte
— immer

auf ber Sud^e uac^ ber, t}k fie ja nun enbfic^ ju i^rer

-lüa^ren ;per5en§freube in ©leonore gefunben ifaiie.

17*
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i^eljt, naci^bem ber eingige 3^^cE, ber [le Iiierl^er gc»

fül^rt, erreid^t, brenne fie öor 93egterbe, bte ©tobt, bie

fie im SBinter fc^hjärnterifd^ (iebe unb im ©ommer

fanatifd^ ^affe, ju öerkffen. Ob ©(conore e§ fertig,

bringen fijnne, nodf l^eute ju il^r überjufiebetn, um

morgen mit bem erften ^uge l^inauS auf bog Sanb,

in bie ^reitjeit gu fliel^en? (SIeonorc l^atte ja gefagt.

93rannte bod^ aud^ il^r ber S3oben ^ier unter ben {^ü^en,

»ol^t nod^ etmaS l)eiger ot^ ber überfö^toenglid^en ®ame,

unb einen Sfteifeentjd^tu^ ton l^eute auf morgen gefaxt

unb au^gefül^rt gu fe^en, n^ar fie oon ©nglanb l^cr

gctoötjnt. 5Bo ba§ „auf bem Sanbe" njar, l^ätte fie

gemußt, toävt i^v bie fleine ©tabt, in bereu S^ä^e baö

@ut liegen foflte, unb bereu ^amtn hk ©eneratin

ermähnt, nirf|t üößig unbefannt getoefen. ®ie l^otte

bie unbeftimmte 33orfteüung oon einem in unmittelbarer

S'iäl^e oon Berlin üegenben ©täbtd^en gel^abt, aber bie

SücEe in i^rer ^eimatfunbe nid^t eingeftel^en mögen. ;

@§ !am aud^ nid(|t barauf an.
i ; v-

S)en (Sntfd£|luj3, ein neue^ (Engagement angunel^men,.

l^atte fie gefaxt unb auSgefül^rt, ol^ne it)re SSermanbteU:

baüon gu unterricE)ten. @ö mürbe, märe fie mit tljrera

^tone tjeroorgetreten, ein enblofe^ unnü^e^ ©erebe

gegeben l^aben. Unb meSl^alb foüte ber STante unb

2:itd^en bie ^Trennung üon i^r fd^mer faüeu, burc^ bie

mittelbar unb unmittelbar fo biet Unl^eil über bie

„3^amitie" gefommen mar? <Bo fütjtte fie fid^ benn

ma^rl^aft befd^ämt, a(§ fie bie frf^merglid^e ©rregung.
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]Qi), in lüct^e bie atte 'Dame burd^ eine SJiittetlung

t»erfe^t trurbe, bie fic freilid^ je^t ni(^t länger !^inau§«

fd^ieben burfte. Ob fie ober 2:ifd^en im Saufe biefer

ilBod^en je ettvai gefagt, ober getl^an Ratten, ba^ einer

ÜJJutter, einer ©d^toefter ungc^icmenb gchjefen njöre?

^ie legten 2;age ptten fie geleiert, ba^ mit ^enfio-

nären, bie bereite einen S3art trügen, ein bauernber

33unb nid}t gu fled^ten fei; aber ha^ aud) Familien*

SJanbe fid^ nid^t minber (eid^t löfen liefen, ^abe i^r

<i(tmobifd^e^ .^er^ nid^t für mögtid^ gel&olten. Unb

benfe @(eonore benn toirflid^ gu i^rem großen Kummer

über biefe jDingc fo gan^ anberS al§ fie, toarum fie

il^r ta§ niift an bem STage gefagt l^abe, ai§ fie fid^

erbot, üon i^ren ©rfparniffen bie ©d^ulb an ^errn
iK^itte 5U begal^Ien? ^ür eine 2)iutter, bie fid^ in 9^ot

befinbe, fei e§, tt)te peinlid^ immer, bod^ nid^t fd^impf«

li^, bie §i(fc einer Xtxijttv angnnel^men; üon einer

^remben — ,.;'.: #;;.'
^ier fonnte bie gute ^rau borberl^anb nid^t weiter

f^jred^en, benn ©(eonore mar i^r um ben ^at^ gefaQen,

fie ju üerfid^ern, bag fie bie befte Slante oon ber Soweit

unb aUt§, mag fie ba gefagt, mit il^rer gütigen @r*

laubniö, llnfinn fei. «Sie für il^r S^eil l^abc c§ nur

tiid^t in ber Orbnung erad^tet, ba§ 33rot il^rer Spante

3U effen, mä^renb fie fid^ il^r eigene^ Sorot üerbienen

fönne, unb olfo bon ©otteg unb dtt^t§ megen Der*

tienen muffe. ®afür gebe fie i^r benn i^r 335ort,

ba§ fte, fatlö fic^ bie§ neue Engagement al§ ein ^^el^I*
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fd^(ag ertreifen fofite, auf ber ©tcfie gu iffv ^mM' ;

feieren ft>erbe.
I

Unter biefer S3ebingung, bte @(eonorc feierltd^ trie»
j

berl^oten mußte. Um ein leiblid^er O^riebe juftonbe, gu

bem oud^ STttd^en öom S3ett au§ unter bieten St^räneu .V

il^ren ©egen gab. 9^ur ai§ fie erftärte, nod^ l^eute .

abenb bie Ueberfiebeluug üorne^men gu muffen, brol^te

bcr ©turrn »on neuem auäjubred^en. Slber ©teonore

blieb feft: fie tjobe einmal i(|r 5E3ort gegeben, unb baS^

muffe fie balten; üon einer Unmögtid^feit, in ber für»
,

gen Qdt mit bem "ißacfen itjrer ©arfien fertig 3U toerben,.

fönne nid^t bie 'sRe'üt fein, ba fie fjeute nur ba§ 9^ot*

ttienbige mit^unel^men gebenfe. jDaö übrige mödjte man

ii)r nad^fenben.

Unb mol^in märe "baB, üebe0 Stnb? fragte bie

©el^cimrätin.

©leonore mußte ladfienb geftef)en, tl^r barüber feine

5lu§tunft geben gu tonnen; bod^ motlte fie nirf>t öer- ;'

geffen, ben mid^tigen ^unft nodf) fieute abenb inö reine -.

äu bringen. I

^inb, ^inb! rief bie ©el^eimrätin, nimmermel^r

ij'dttz iä) einem äJJitglieb unfrer f^amitie eine fotd^e

Unbcbac^tfamteit gugetraut. !Da bürfte id^ mid^ nic^t

einmat mel^r munbern, menn bu aud^ ben Spanien

ber S)ame, ^u tt»eldfier bu gelten n^iüft, üergeffen

^tteft.

@§ fcl^tte nid^t biet, fo tjätte bie :^ronie ber guten

^rau ba^ S^tid^tige getroffen: ©(eonore mußte fid^ einen
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2lugenb(t(f befinnen, bebor fte bie ©eneratin öon ^rn*

felb nennen tonnte.

^Die ©el^einirättn 30g bie Slugenbrauen in bie §ö^e
nnb bie äJinnbtoinfet l^erunter.

^ennft bu [ie? fragte Eleonore erftaunt.

^6) tann nic^t fagen, ba^ id^ bie ^rau ©enerolin

fenne, ermiberte bie ©el^eimrätin, tro^bem idj mit i^r

in öorigen SBinter in bem Komitee für ben >8a^av

gefeffen i)abz, ber bann im ^fJatl^auöfoale unter ber

^rotettion ber ^rau ^ronprin^effin abgcl^otten mürbe,

nnb üon bem bu gclefen l^aben tüirft.

^reitid^, fagte Eleonore, bie feine Slbnung üon

einem foIcf)en 93aäar ^atte. Unb nun: hjeld^en @tn*

brud ^at fie auf bic^ gemad^t? 2^u !onnft bod^ benfen,

mie mid^ taä intereffiert. : If-
-

^dj meiß nid^t, ob ic^ je^t noc^ offen fpred^en

barf, nad^bem bu bid), mie e§ fc^eint, feft gebunben

l^aft, ermiberte bie ©e^eimrätin.

SIber erft recf)t! rief (Eleonore, um fo mel^r, a{§

id} ouf alle^ gefaßt bin.

^a, ia, jagte bte @e^eimrätin feufgenb; fo feib

iftr jungen a}?äbd^en oon l^eute. :^n meiner ^ugenb

^attc man fo üiel ©etbftoertrauen nid^t. divm, eö

mag eine fd)i5ne (gad^e barum fein, menn e^ aud^ für

altmobifc^e ^ergcn ntd^t pa^t, unb ic^ mijd^te e§ btr

nid^t rauben.

Sllfo etn^a^ gang ©d^limmee! fagte Eleonore, fid^

öon einem Koffer, an bem fie eifrig paätt, aufrid^tenb.
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©Ott foß mid^ betüal^rcn, ba§ td^ böfeii Scummib

t)on meinen SJJitmenfd^en rebete! rief bie ©el^eimrätin.

Unb gar in bicfem ^atit l^abe id^ nid^tö mitjuteiten

otö fubjeftiöe (Sinbrücfe, bie für einen anbern biet»

IctdEit ty'öUiQ hjertlos finb. UeberbteS ^Pcgen fid^ nad)

meiner reid^cn ©rfal^rnng bie ©amen in einem Söol^I=

tl^ätigfeitgfomitee nid^t üon ber günftigen @eite gu

geigen. ÜJJit 2lu§nat)me öon ein paar attmobifrf|en

^crgen, bie gu arbeiten gefommen finb unb mirf(id)

arbeiten, njoüen fie alle fommanbieren, baö große

Sßort fül^ren, fid^ ben 9Infd)ein geben, at§ ob man

ol^ne fie rat= unb l^ilfloS fei. ©arin tl^at e§ bie

g^rau @eneralin aüen anbren gutoor. Unb natürlid},

ai§ bann bie fronpringlid^cn ^errfc^aften erfd^ienen,

mad^te fie bie ^onneurö.
— 9?un, Ik'beä ^'inb, \d)

bin gett)i§ lol^al gefinnt, tttie e§ einer preußifd^en ^e*

amtentoitnje gufommt; aber toaö gu üiel ift, ift gu

Diel, ^d) barf fagen: unfer guter SCronpring lie^ bie

g^rau ©eneralin fel^r beutlid^ mcrfen, ba^ i^m mit

l^onigfü^en Oieben^arten unb 2lugenüerbret)en unb

Sntjen bi^ auf ben Soben fein 3£ für ein U gu madjen

ift. Sitte iBelt l^at fid^ barüber motiert unb über bie S3c=

fliffenl^eit
— um fein E)ärtere§ 3Bort gu gebraud^en

—
,

mit ber fie t)a§' jTiJd^terd^en
—

gen?i^ baSfelbe, ba§

bu gefeiten l^aft
— in ben ^orbergrunb ju fd^ieben

fud^te. ®ie kleine ift nic^t übel; nur menn STild^en

ftd§, nod^ baju in einem öffentlichen Sotat, öor ^un»
berten bon 2J?enfd^en fo aufftetten moüte, id^ h?äre

vff,n
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aufecr mir. Slber fo ettoaS, f^etnt e§, gefaßt ben

^errcn t>on l^cute , iDcntgftenö ^aüe fic in ber 33üffctt*

bubc einen immenfen ©rfolg. 3^^^"/ ättJanjig aJiar!

für ein ©läörfien Sitör ober S^ampagner — ba§ toax

gar nid^tS. (Sin ®raf SBenbelin foü fogar für eine

ßtgarre, üon ber fie
—

iä) fd^ämc mic^, e§ p fagen— bie 'Bp'ii^t abgebiffen l^atte, fünf^unbert Tlaxt ge»

geben l^aben.

@g foüte mir leib tl^un, fagte ®(eonore, menn iia§

berfelbe toäxe, ber mir ^eute mittag einen Sefud^ ge^

mad^t l^at.

^a, njal^rl^aftig, rief bie ©el^eimrätin; in ber 2luf*

regnng »ergibt man aüe§. darüber l^oben mir la

nod^ gar nid^t gefprod^en. 2Ba§ moßte ber ^err ®raf

eigentlid^ bei bir? !Denn baB er fid^ aud^ bei mir t)at

melben laffen, mar boc^ mol^I nur pro forma?

@r fagte, er moHe fid^ nad^ meinem S5eftnben er=

funbtgcn, ermiberte @(eonore. ^d^ l^abe feinen @runb

angunefjmen, bafä er eine anbre Slbfid^t gel^abt f)at.

5Bag meinft bu, Sante? foü id^ ba^ SIeib nic^t boc^

lieber erft ju «Spinbier fd^irfen? I-

Sluf jeben ^aül rief bie ©el^eimrätin, ba^ be»

treffenbe ©arberobeftüd einer genauen 2J?ufterung

untergiel^enb; eä
ift freilid^ nod^ fo gut mie neu; aber

fo öermö^nten !5)amen gegenüber barf man fid^ aud^

nid^t baö ©eringfte »ergeben. i;*

T»er ^benb mar bereite l^ereingefun!en, a{§ tk

beiben Sloffer, bie Eleonore üortäufig mitnel^men moüte.
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fertig gepadt ftanben, unb Slugufte gegangen voax,

üon bem näd^ften ©tanbe eine "Drofrfife gu Idolen,

(gfeonore banfte im ftiüen bem ^immel, ba§ e§ fo

weit tvav. ®eit :^Ql^ren gewöhnt, bie ^errin il^ver

©ntfd^tüffe 5U [ein, toav eö eine fd^mere ®ebuIb§|)robe

für fie genjefen, bie (Srmal^nungen unb ©tntoenbungen

bcr STante über fid^ ergcl^en gu laffen. ^Dabei mu^te

fie fi(^ geftel^en, bafs bie hieben ber guten ^rau nid^t

o^ne ©inbrucf auf fie geblieben hjaren. S5ei aüen

it)ren Keinen ©d^loäd^en mor bie jtante bod^ eine in

i^rer SBeife gefd^eite 3^rau, unb bie, menn fie aud^ me!^r

5Befen al§ ni5tig baüon mad)te, baö ^erj auf. bem

redeten ^(ed l^atte. S)a§ beujiefen toieber einmal it|rc

Sagarbeobad^tungen, tit fid^, n^ie ©teonore im fttüen

gugeben mu^te, mit ben üou i^r fetbft au§ bem ©alon

ber ©eneralin mitgebrad^ten fo giemlic^ becEten. ^n
il^rer gebrückten ©timmung moüte il^r ber ©d^rttt,

ben fie getl^on, ai§ eine fd^Iimme Ueberetlung erft^einen,

au ber, njie fie meinte, bie Slufregung, in meldte fie

ber Slntrag beö ©rafen öerfe^t, bie meifte ©d^ulb

trug. ®ie l^atte ein 2o§ au^gefdalagen, nad^ bem

taufenb anbre äRöbd^en mit ^reuben gegriffen ptten,

unb fid^ äum Entgelt bafür benjeifen njollen, ha^ fie

feft in tl^ren eigenen ©d^ul^en ftel^e unb nid^t, mic

anbre 2Jiäb(^en, nötig l^abc, il^r ©d^idffat bon einem

^ufaü beftimmen gu (äffen, aud^ n?enn er in ber

freunblidEjen ©cftalt eineä blonbcn tjarmlofen jungen

9}?anneg üor fie trat. Ober fttar ber ^err ®raf auc^
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fo t^axmtoS nid^t? ®ic l^äpd^e ®efd)irf)te mit ber üon

weißen fiebäe^njälirigen aWäbd^engä^nen abgebiffenen

5ünf^unbert»üJ?arf«Sigarre! @§ ivar tüie mit bem

neuen Äleib, ba§ um eineS fteinen ^(ecfenö »itfen in

bie 2ßafrf|anfta(t mußte. Unb fam e§ äurüd , mar e§

fein neues tieib me!^r.

2{ugufte melbetc, baß bie ©rofc^fe ta )ei. SBä^venb

bie Koffer l^inabgetragen mürben, ban!te ©leonore nod^

einmal ber STante inx aüeS Siebe unb @ute, boö fie

in il^rem |)aufe genoffen; nal^m Slbfd^ieb üon bem

f(!^(urf)äenben STild^en unb [taub bann unten auf ber

(Straße üor ber ©rofd^fe. ^m Segriff einjufteigen,

mußte fie ncäj einen (^ruß mit !Don ^ernanbo

med^fetn, ber eben nad^ ^aufe fam unb toor 33er*

munberung über tttoaä, ba§ benn bod^ eine Slbreife

fd^ien, bie braunen Slugen meit aufriß. 9^un fel^ft

nur nod^, t>a'^ ber aud^ fünbigt, 'baä^tz @(eonore unb

(el^nte fid^ in bie Sßagenecte, um fid^ ben S3ItcEen beö

9}?anne§ mit ber 2:robbefmü^e ju entjiel^en, ber, feine

Slbenb^feife fd^mandf^enb, im iJcnfter lag unb fie mit

ben bummfred^en !(einen Stugen anftarrte.

'^a§ mübe ^ferb 50g an; ber SBagen rum|)elte

über baS l^olprige ^flofter hinein in ben bämmerigen

fd^mülen Slbenb. (Eleonore fül^tte fid; jum (Sterben

traurig. 3)?ein @ott, mie mar bieg aüeö fo grauen*

l^aft fiäßüd^! ^äßUd^, hjie ber Seid^enmagen, ber eben

üorüberfd^totterte, fd^n^arg »ergangen, üon feinem
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ü)?en[c^en begleitet! 0)?ut, ©(eonore! 9^td^t fentimen*
tat lüerben! (i§ ftet)t btr fc^Iec^t; unb bte SDanien

Slrnfetb fe^en nid^t qu§, al§ ob fie eine t^ränenreic^e

©ejeflfd^afterin fefir goutieren mürben.
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^ xoax gerabe neun Ul^r, a(g bie !Dro]cf|fe üor

bem ^aufe Unter ben Sinben Iiielt
— bie

©tunbe, welche bie ©cneraltn ©teonore a(§

i^re 2:i^eeftunbe genannt^atte, auf bie fie fi^

^eute in 2luä)'ic^t „auf eine fo liebe, getftüoüe ©ejell»

fd^aft nod^ gang befonberS freue." (Sie mar infolge*

beffen einigermaßen erftaunt, oon bem ^Diener, ber

mit bem Sortier be§ §aufeö i§re ©ac^en f)inauf fd^affte,

5U l^ören: bie Q^rau ©eneralin unb ba§ gnäbige O^räu*

lein Siittie feien für ben Slbenb au§. 2)a§ ^räulein

möge gefäüigft fo fange in ben ®a(on treten; t)a§

gnäbige ^räutein ©tementine merbe fofort fommen.

®amit ^attt il^r ber 9J?ann tik Z^üv jum ®a(on

geöffnet, bemfetben 9ftaum, in welkem man fie ^eute

mittag empfangen, ber aber jegt in bem Lämmer«

fd^ein ber auf einem STif^ in ber 9)?itte brennenben

Sampe 'oid tt}entger freunbtidj erfi^ien, a(ö im feilen

ütageälid^t. ©erabe tote je^t ber ©mpfang, ba^te

(Eleonore. r :
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* Söä^renb fie fid^ je^t jum erftenmat
—

§eute

mittag l^atte fie baju feine SWuße ge^bt — genauer in

bem mä^ig großen (^emac^e mn[al^, ba§, folüeit jie e§

erfennen fonnte, mit unfci^önen 3)Zal^agonimö6eIn au§

ben öier^tger :^al^ren unb jmei großen "iporträtg über

bem @o[a, a(g einzigem 3Banbfc^mu(f, auSgeftattet mar,

mu§te i'ie unnjiüfürtid^ be§ präd^tigen 'Draming-'Ü^oom

in ®(cnmorc=®aft(e gebenfen. ®a, an ber einen Säng§*

feite in ber 3J?itte, l^atte fid^ ber ^amin au§ fd^roarjem

unb meinem ÜJ?armor big faft ju ber ^ol^cn taffettier-

ten "Secfe oufgebaut, öon ber bie brei altertüm(icf|en,

attabenbtid^ in S^erjengfan^ ftra{){enben ^ronleud^ter

]^erab{)ingen. Si§ gu ^mei ^rittet ber SBanb^ö^e

bie rei^ gefd^ni^ten Paneele au§ ttefgebräuntem (Sid^en»

l^olg. Ueber ben 'ißanelen in unabfe^bar langen, nur

öon ^agbtrop^äen unb friegerifd^en (Smblemen burd^»

broc^enen 91ei§en bie 2l§nenbi(ber ber ®(enmore§,

üiele oon ben |)änben erfter üWeifler unb unfd^ä^*

barem SSert. "Durd^ ben tüetten Ütaum, beffen 5u§--

boben ein foftbarer Xeppid^ bebedte, mit 'ißrunfgegen^

ftänben, Suchern unb 2ttlanten unb 2l(bum§ belegte

Sifd^e, öon benen jeber einsetnc in ein 3Jiufeum ge=

^örte; mit fd^merem X)amaft überzogene ^ituanl,

ßiaufeufen, jj'iuteuilg in aüen formen unb bel^agüc^en

(^Gruppierungen. 3)ie SiTpren in 3)^armorra^men
—

^mei an ben Ouerfeiten, eine bejonberS mächtige, in

ben @pei)efaa( füt^renbe an ber gmeiten SängSfeite,

bem ^'amin gegenüber,
—

üerfiangen mit @obeün§
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au§ ber Qcit Soutä XIV,, bic ein S3ermögen re*

^präventierten.
—

©ettfam , fprad^ Eleonore bei \iä) , iä) l^abe ba§

unb oü bie fonftige ^racf|t hamaU l^ingenommen, a\§

üerftänbe e§
[i(i^

üon [etbft; c§ aud^ ftal^rüd^ nid^t

»ermißt in meinem ©tübd^en in S'Jorberne^. 2l(^, bie

öier mei§getünd^ten 3Bänbe unb ha§ immer fd^ief

Ijängenbe 33ilb in bem fdt)rr)ar5en U)urmftic^igen ^di}'

men über ber braunen %^üx, auf bem ta§ ©d^iff mit

öoßen ©egetn burcE) hk grasgrünen 2öe(Ien ftrid^!

SBie beuttid^ fie i^r liebet @tübd)en jaf)! 'ijSIij^tid^

mar eS nidE)t mel^r ba. Sie [a^ auf bem ißorfprung

ber 3)üne, gu il^ren g^ü^en ben breiten grauen ©tranb

bis gu bem 9Keer, taä fidf) regungSfog bel^nte mie eine

^Derfc oon S3Iei; am ^ovi^onte, in gleirfimäßiger |)i}§e

tton 9'Jorb nad^ ©üb fidf) ftrecEenb, bie fc^marge ©emitter*

manb; über ber Söanb bie (Sonne, üerfd^Ieiert, glanj*

Io§, mie taS @ef:penft il^rer felbft. Unb ein 9[lknn/

ben fie nid^t beachtet, al§ er eben unter il^r üorüber=

ging, fielet am ^u^ be§ 2)ünenmaÜ§, unb fie blirft

in ein braune^ ©eftd^t, au§ bem ein paar gro^e ernfte

blaue 5lugen gu if^x auffd^auen, unb eine tiefe freunb»

lid^e «Stimme fagt: ^d) fann @ie ^ier nid^t fo rul)ig

filmen fe^en, mäl^renb mir attem Slnfd^ein nad} binnen

fürgefter ^i^^ft ein f(^toere§ Unmetter l^aben merben.

®ag geliebte S3ilb mar oerfdimunben üor einem

©eräufd^e an ber S^pr, bie auf ben torribor führte.

@in meib(id;e ©eftatt mar eingetreten unb fam mit

"*ob'
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(eifen «Schritten, tüte 5Dgernb, auf fie gu, auö bem

^albbuntel be§ ©ema^eä l^erau^ in ba§ matte Sid^t

ber Sampe : ein mittelgroße^, franfl^aft bteid^eS ÜJiäb*

d^en mit bunflem ^aar unb bunfeln fd^üd^ternen

Slugen. i .

, ^il ^a\3t bie @^re, ^räutetn 9?itter?

5)ie ©timme tüar teife, tüie
il^i* ©d^ritt, unb

fd^üd^tern, tt}ie i^re 2lugen.

3)Jein S^arne ift ©(ementine, ful^r fie in bemfelben

fanften S^one fort, aU (Eleonore i^re g^rage mit einer

ftummen S3erbeugung beantnjortet l^atte; ^ittie^ ältere

©c^mefter. "Die SJZama unb tittie (äffen fid^ ent*

f(^ulbigen
— eine unerwartete ©inlabung jum Z^et

bei einer befreunbeten 2)amc, ber fie nid^t njol^I ab*

fagen fonnten — aber fie merbeu fidler nid^t lange

bleiben — bitte, tooüen ®ie nic^t ingtüifd^en ablegen

unb ^iai^ neiimen? Ober barf i^ @ie lieber gleid^

i« ^^^ 3^öimer geleiten? i

®an§ tt»ie ®ie meinen, gnäbigeS gräulein, fagte

©leonore.

3)ann, bitte, folgen ®ie mir!

©ie ging auf eine STa^etent^ür 5U, bie ©Iconore

nodl} ntd^t bemerlt tiatte. S3ei ben erften ©d^ritten,

bie fie, je^t üor il>r l^er, tl^at, fal^ ©leonore, baß bie

junge !J)ame, toenn nic^t fiinfte, fo bod^ baS redete

S3ein nad^fd^le|)pte, unb baß bie linfe ©d^ulter nid^t

unbebeutenb l^ö^er n?ar, alö hit anbre. <Bo erllärte

fid^ benn and) ber !ranfl)afte Quq in bem bleid^en ®e*
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f{d)t unb bie burd^fid^tige SBei^c ber fd|ma(en ^anb,
bte fie tl^r bei ben testen SßJorten gagl^aft^Iiaftig gc«

reicht l^atte, al§ tüoüte fie ein S?er[äumte§, fotange eö

noc^ Qtit \d, na^^ofen.

®ie Zapetent\)üv aü§ bem ©aJon führte in ein

großes ©peife^immer, über beffen mit ben 33orrict)'

tungen gum 2:[;ee unb ^mei ßonüertö befe^tem %i\ä)

eine (^aSlampe brannte; au§ bem ©^^eiie^immer ge»

langte man auf einen fcf^maten langen Sorribor mit

öielen Spren, beren britte ober üierte Slementine mit

ber S3itte einzutreten ijffnete.

Sin ffeineg, jn^eifenftrigeg, bereite t)on einer Sampc

er^eüteg, red^t etnfad) möbliertet, aber bod) antjeimeln'

be§ ®emadf|, an ba§ ein nod^ Keinereä einfenftrigeä

fließ, ^n jebem ein S3ett: ba§ in bem !(eineren frei,

ba§ in bem erften größeren mit i^orpngen berl^üüt.

^ier fal^ (SIeonore neben ber SEßafc^toifette aud^ t^re

beiben Koffer.

®ie muffen fe!^r üorlieb nel^men, fagte Stementine,

inbem fie (Steonore |)ut unb SJ^antet ablegen t>alf.

llnfer ^remben^immer ift raälirenb beä ©ommer^ nidjt

in Orbuung; fo l^abe idt; 3J?ama gebeten, ^§neu
mein 3^wtw^f^ W^' abtreten ^u bürfen. ^äj njerbc,

roenn e§ ^§nen nid^t unangeneljm ift , ba nebenan

fd|lafen.
. ;;,., •:;,£,.

- ^v:^;^'

5lber nje^^alb nic^t umgetel^rt, gnäbigegi ^räulein?

fagte Eleonore läcljelnb; id^ nebenan unb ©ie in ^^rem

3inimer, mie eö in ber Drbnung toäre.

©pielljageii, ©tutnme be§ ^tmmeB. I. 18

.#,
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SO?an bietet einem (ieBen ®afle bod^ gern ba§

SBefte, n?a§ man Ijat. i

@g toav üon bev letfen ©timme in einem fo l^erj*

Itd^en Xom gefagt, unb in bem bleid^en, unfd^önen

@e[i^t eine fo (ieblidie 9?öte aufgefliegen
— ©teonorc

l^atte mit beiben ^änben bie fd^maten njeijsen ^änbe
ht§ fd)ücf)ternen 3[)?äb(f)en§ gefaxt.

, @ie finb ein ©ngel!
j

£), njie fönnen ®le ba§ nur fagen?

2Beit <Sie e§ finb. ;^n meinen 3lugen finb ade

guten SJIenfd^en (Sngel. ^ft eö bod^ faft übermenfd^*

lid^ fd^toer, gut ju fein.

SIementine antwortete ni(f)t; aber au§ ben großen,

bunflen Slugen lam ein ©tra^I tiefer, freubiger S)ant*

barfett, ©teonore füllte fidfi innig gerüfjrt. '^a§

arme OJJäbd^en, fagte fie hn firfi, ift burd^ g^reunb»

üd^feit nid^t üertoijfint. 1

@g gab nod^ einen Koffer aufjufdfitie^en, um @IeO'

nore§ 9^ad^tfad^en unb SToitettenfaften l^erauggunel^men.

S)ann ftanben bie 9}?äbd^en mieber an ber STpr.
- jDarf id^ ©ie nod^ um eineö bitten? fragte ßte»

mentine, bereite mit ber §anb auf bem ^rücEer.

^a§ ift eg, gnäbige^ g^räulein?

S3itte, bitte, nennen ®ie mitf) nid^t gnäbige^ jjräulein !

5lber mie benn?

^räulein (Stementine, wenn anbre Seute babei

finb
— unb fonft ©(ementine.

Söenn ©ie mid) ebenfo ©teonore nennen. SBoüen ®ie ?
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2lc^ ja! V ; . '':%-

Slbgemad^t!
" ""

^ä) banfe ^l^nenl £), \vk fel^r id^ i^l^nen banfe!

Sfementine ^atte bie neue 3^reunbin umfd^tungen

unb i^r einen Suß gegeben, ben ©teonore öon ^erjcn

crtt>iberte.

jDann öerliejäen fie t)a§ ®emad^ unb begaben ftd^

in ba§ (S^peijejimmer, mo unterbeffen ber Wiener bie

fjfamme unter bem 2;i^eefe[fet entjünbet fiatte.

©(ementtne berettete unb ferbierte ben 2;^ee, nad^*

bem ber Wiener auf ein freunblid^eS: 2öir braud^en

©ic nid^t me!^r, ^ol^ann! ta§ ^^n^^^^J* öerlaffen. ^l^re

©d^üd^ternl^ett roax nidft üerfd^n}unben, aber je^t nur

nod^ ttjie ein ©diteier, ben fie au0 ©erool^nl^eit feft*

ijitü, unb burd^ ben bod^ eine liebeöoüe, üebebebürftige

<Seefe l^eü unb fetter fd^immerte. 2lud^ fd^ien e§ ©teo*

noren unttii}gtid^, ba^ hinter btefer öon fo au^brucfg«

boöen ßinien umfdEiriebenen «Stirn nid^t ein gefd^äfttger

<^eift UW; biefer 3J?unb, ber je^t wie Don üer^altcnen

©d^merjcn gucfte, unb um ben bann toieber ein fo

feinet Säd^efn fptette, nid^t gar biet ju fagen njüfjte,

hjenn er nur ben Wlüt pm hieben fänbe.

ÜDa§ toax aber vorläufig entfd^ieben nid^t ber ^aü.

©elbft auf bie paar biäfreten fragen, mit benen fid^

(Steonore in il^rer neuen Situation ju orientieren fud^te,

famen bie Stntroorten fparfam unb gögernb. 3?ertrauen

erttjedt 3Sertrauen, badete fie, unb begann auä il^rem

Seben ju ergä^len, rt>ie e§ eben fam: t»on il^rer ^ugenb,

18*



-—
-, '

— 276 —
. [

i^ren 9ieifen in fremben Sänbern, i^rem SlufenttjaÜe

in (Snglanb. @§ tt)aren äum ÜTett biefelben 'I)tnge,

weld^e [ie bereits l^ente üormittag ber ©eneralin unb

^röutein Sittie jum beften gegeben l^atte, aber ie^t

in anbrer ^o^'i"/ in anbrer 2i?cife. i^e^t brandete [ic

bie (Segenftänbe nid^t ^n n?ä^(en, it)re SüJortc nic^t

ab^uineffen. Sßä^renb fie \o t>on einem auf ta^ anbrc

fam uub [id^ immer me^r in bie Suft beS ©rjä^fenS

l^ineinfprad^, mu§te fie an ÜJ?ün(^^aufenS eingefrorene^

^oftl^orn benfen, baS in ber Wd^e be§ raarmen Cfen§

auftaut unb feine muntern 333eifen eine nad) ber anbern

erfüngen läßt. (£§ »aren aud^ nid^t immer muntere

SS^eifen; {)in unb ft)ieber mifd^ten fid^ üorübergel^enb.

ernfte unb me(anrf)oIifrf)e ein — burfte fie boc^ fid)er

fein, ba§ itirer 3ut)överin aÜQ§ miüfommen, ta^ fie

für atteö banfbar mar. ^e nad| bem ^nl^aüc ber

@räät)(ung fam unb ging eine fanfte diöU auf il^ren

SßJangen; ferfd^Ieierten fi^ bie großen bunflen Singen,

ober ergtänjten in einem munberüollen fiid^t; l^ob unb

fenfte fi^ bie eingefunfene S3ruft langfamer ober f^nel«

(er. ©(eonore mußte ein paarmal orbentlic^ an fid^

tiaüen, bajs fte nirf)t auffprang unb bem lieben ÜJZäb*

dien einen ^uß auf bie öor Erregung silternben Sippen

brücfte. Sefonberö intereffant fd^ienen ßlementinen

i^re S3erid^te auö ©nglanb gu fein, gerabe mie l^eute

üormittag für bie ©eneralin unb S:ittie. @ie ma^te
eine bal^in gielenbe ^emerfung unb fragte:

SG^ol^er ift ^Jjnen atlen biefe i'orliebe gefommen?

*js-
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^6) finbe bie englijd}e Sitteratur fo fd)ön, eriutberte

^(enientine öertoint unb trte a\i§ einem t)oIben ^Iraum

emecft; id^
—

\d]
— uiib ®ie [oüen ja fo ent^ücfenb

engfifd^ fprecf)en.
-^ :C; ;

^Bol^er tüiffen ®te benn ba§? gab ©feonore tac^enb

5urücf. :^rf| l^abe, foötel id^ mtd^ erinnere, aud^ nic^t

ein SBort englifd^ mit ^^rer 3^rau 9Jlama unb ^^räu-

lein tittte gefprocfien. w?

©tc fönnen e§ aud^ nid^t, fagte Sfementine (eife.

Sie benn? rief ©teonore erftaunt; aber fo (cfen

fie e§ bodEi? , -^

Slud^ baiö nid|t.

©eltfam! badete @(eonore; bie !5)amen fpred^en,

(efen nid^t englifdfi; unb tl^aten, ai§ ob fie in @eban!en

roenigfteng l^atb in (Snglanb lebten.

©ie blicfte Stementine fragenb an, ma§ ifir benn

freilid^ nic^t^ l^elfen fonnte, ba biefe mit gefenften

Slugcn unb mel^r al§ oorl^er geröteten SBangen in

fid^tbarfter 33ern)trrung bafa^.

5(ber @ie felbft? fragte fie, um aü§ ber faft :pein--

lid)en ^aufe l^eranSjufommen. ®ie f^)red[}en q§ bodf)?

^6:}? ertoiberte ßlcmentine mit einem fd^nellen,

ev)d)ro(fenen Slugenauffd^lage. ^6)
—

fpred)en? 2lc^,

nein, fpred^en fann id^ eö nid^t
—

gar nid)t; nur

lefen; id) lefe e§ fc^on feit bem jelinten i^al^re.

2Bie !am ba§? S3itte, er^ä^len ©ie e§ mir!

^d| loar äefin ^at;re
— ein milbe§ ®tng

—
bitte,

ladjen ©ie nid)t! ^c^ mar (§ mirflid^
— unb mollte
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für ßittte im ©arten ^irfc^en ou^^ bcm ol-ierften ©ipfet

eineg S^aumeS Ijotcii iiiib ifiat einen fc^lreren ^ad.

S^a t)Qte id^ über ein ;Qat)r liegen muffen, um fo auf»

5nfte{)en, n.ne — mie irf» jet^t I'in. (S§ irar eine

traurige ^eit für mid^, !i5nnen <Sie fid; benfen, unb

bie SS?ei(e mürbe mir fo lang. S9?ir l^atten einen 'i^aftor

auf bem 9lad^fcarborf
— einen alten, guten ü)?ann —

er ift nun fd^on lange tot — , ber fam oft gu mir

unb faß flunbenlang an meinem ^ett; ergcil^lte mir,

mie ©ie mir eben ergöl^tt l^aben, unb unterrid^tete

mtd^, bamit idf) bod^ nid^t gang unb gar bumm irurbe.

(£r mar in feiner :Q^ugenb a\§ (Srgiel^er in ©ngtanb

gemefen unb liebte bie englifdtie Sitteratur fefir. @inc§

S^ageö brad^te er ben 23icar of SBafeftelb mit unb über*

fe^te mir, ma§ er für mid; :paffenb l^iett, au§ bem

©tegretfe. ©^ mürbe i^m nic^t leidet
— er fanb aud^

fonft bie SBorte immer nur (angfam
— unb ee tljat

mir leib, baß ber alte 3)?ann fid^ um meinetmillen fo

quälen mußte. 2)a fragte idE) iJ)n, ob er mi(^ nidEjt

englifdf) letjrcn moüe, bamit id) fo fd)i5ne <5ad()en aud^

einmal für mic^ allein lefen !önne. jDa§ fjat er benn

getl^an. ®ie fijnnen benfen, mie große ü)?üt|e idE) mir

gab, um il^m mögUd^ft geringe ju madfien. '>Rai} üier

SBod^cn fonnte id^ ben S3icar lefen.

'^a§ ift erftaunlid^, fagte (Eleonore.

i^ft e§? rief (SIementine freubig. 2ld], ©ie finb

gu gut. Unb bann: e€ Iianbetle fic^ ja nur um taä

l'efen. Xas ©^rec^en l^atte mein guter alter ^^aflor
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längft tüieber üevfernt, tuenn er e§ je red^t gcfonnt,

woran \d) streif (e. Unb, inie i(^ fi^on fagte: er ftarb

fd^on ein paar ^a^re [päter. 'Da i}aht i<i)
in ber

üiefen, öielen ^^i^/^i^ ^ '^otte
—

ic^ war nod^ oft

franf, auf SBod^en unb manchmal ÜJ?onate im 3inimer;.

metfteng im S3ett — je^t ge^t e§ mir bcffer
—

ja^

ha l^abe id^ immer fo fort getefen, tt»a§ id^ mir eben

Derfc^affen fonnte — atfe§ burd^einanbcr
— 9iomane,

©ebtd^te, ^iftorif^eS, fogar t^eologifd^e Sudler. 2I6er

Üiomane unb ©ebid^te maren mir natürüd^ ba§ Siebftc,

befonberg ®ebid^te. ^d^ meine, e§ fann feine ©prad^e

auf ber SBelt geben, in ber fid^ fo fd^öne ©ebid^te

madEien laffen, rt»ie in ber englifd^en.

Unb njer ift ^§r Sieblingöbirf)ter?

g^rü^er maren e§ Sorb Stiron unb anbre; lii^t

ift eg S^tobert ^öroujning.

@r ift nid^t leidet gu lefen. Sie fennen »er*

muttid^ nur feine ffeineren, in einem Sanbe gefam»

melten ©ebid^te?

^at er nod^ me^r gefd^rieben?

'

O, eine lange, lange SfJei^e iöänbe, bie ujunbcr*

t>oüe ©a^en, aber and) manc^ feltfam fraufeö ßeug

enthalten.

5ßie gern id^ bie läfe!

Xa^u fann 'diät rtierben. ^d^ befi^e ben ganzen

^romning in einer prachtvollen eng(if(^en 2(u§gabe unb

fo öieleö an§ ber neuen unb älteren ^i'itteratur — ein
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gange, gro^e ^ifte Doli, ^d) muB nur nid^t toergeffen,

morgen, el^e tt?ir reifen, an meine 2;ante —
SEBe§t)oIb larfjen ®ie?

5öeit id) nodi immer ni^t trei§, mo^in mir

morgen reifen merben. ^^re ^ran ü}?ama fjat mir

ben ^yjamen ber ©tabt genannt, in beren 9^äi)e ^l^v

®ut tiegt
—

irf) l^abe aüe§ total bergeffen.

©lementine nannte bie ©tabt, bie aber nur ein

gang ffeine^ JL^anbftÖbtrfien fei. ®er 9^ame unfrei

®uteg, ful^r fie fort, ift ©eel^aufen; unb e§ liegt

aud^ mirflid^ an einem ©ee.

Unb roo auf ber ^arte oon 2)eutfcf|{anb
— benn

S)eutfd^lanb ift e§ bod^ mo{)l? — f)at man ®tabt unb

®ut unb (See ^u fuc^en?
'

Sebor (Stementine antworten fonnte, mürbe bie

ijturgtocfe taut gebogen.

©ie aKamo unb ^ittie! rief (Stementine.

®ie freubige (Erregung, bie mäfirenb ber gangen

Unterrebung iljr ©efid^t belebt unb t)erfd^i)nert l^atte,

mar urplö^li(^ oerfc^munben; fie fa{) auf einmal um

äel)n ^at)re älter au^.
i-

5Irme§ 3)?äbc^en! backte ©teonore, mät^renb bie

^eneralin unb ilittie in bog 3'"^^^^" raufd)ten.
;

i

^;€g^



Zwölftes ^aplUl

^a finb (Sie! (^ott fei "Danf! rief bie ®eiie-

rattn, auf @(eonore mit ausgebreiteten Slrmen

jucitenb unb fie auf bie ©tirn füffenb.

IDenfen ®ie, lüir fiaben faft ben gan3en

Slbenb nur üon ^^mn gefproci^en! ^it e§ nid^t fo,

tittie?

®ett)i§, aO^anta! fagte Sittie; ben gangen SIbeub.

2lber, xok ift \)a§ mögtid^, gnäbige g^rau? fragte

@(eonore.

^a, baö miJd^ten (Sie njol^t toiffen! rief bie ®enc*

ralin fad^enb. 5)htn, (Sie foüen e§ erfahren. 2lber

crft ujuß id^ ntid^ reftaurieren. ^u, mein armeS

Sinb, bift geh)i^ aud^ l^atb üerl^ungert. ^a, bei

unfrer lieben alten (S^cetfeng toav «Sd^mal^anS oon

iel^er tüd^enmeifter.
— ßitementine!

;^d^ bin im 53egriff, fagte ßlementine, ta^ 3'^^^'

mer bertaffenb.
• t ^^ .'v >;;

-fs,^

@§ hjar ein l^arter 2:on geUjefen, in toetd^em bie

©eneralin ben 9?amen il^rer älteren ^Toc^ter gerufen.
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tüie eine unmtibe ^ervin eine 1)ienerin ruft; unb

©(eonore tvav e§ nic^t entgangen: 3J?utter unb ^Tod^ter

l^atten bei i^rem kommen !ein SBort, feinen 93ü(f,

fein 3^i^cn ^^i* 93egrü6ung für (Sfementine gel^abt.

(£§ Ujar dfo ba§ Slfd^enbröbel ber ^amtfte, mit bem

fie 3^reunbfrf)aft gefd^Ioffen. '^a§ arme üJ?äbd|en

ttjurbc baburd^ nid^t fd^Ied^ter in il^ren Slugen, aber

bie Sieben^njürbigfeiten ber beiben anbern X)amen,

bereu Sßert fie bereits l^eute mittag nid^t aöäul^od^

angefd^Iageu, n^aren ie^t nodf) tiefer bei i^r im greife

gefaüen.

Stementine unb ber Wiener l^atteu in großer (Si(e

ein Slbenbbrot au§ faltem Inffd^nitt, Stl^ec unb $ßein

l^ergerid^tet. T)ann mar ©Icmentine öerfd^munben;

bie ©eneralin unb bie ®^mefter fd^ienen e§ nirf)t ju

bemerfen, ober ju fe^r barau gemiJl^nt, al§ ba^ fie

barüber fid^ fiätten äußern foüen. ^ofür tl^aten fie

ben guten ^Dingen auf bem 2^ifc^ eifrig SBefd^eib, be*

fonberS bie ©eneratin; unb (Eleonore fanb, baß bie

bünnen 2ipptn gmei äfJeil^en ungemi5l^nlid^ fräftiger

3äl^ne bebedften. ^aS STI^ema, üon bem fie begon»

neu, fd^ieu fie öergeffen ju ^ben. (SS mar gemiß

eine ^%afe, mie fie f)ier im (Sc^mange finb, 't)a(i)tt

@(eonore unb erfc^raf ein menig, at§ bie ©eneralin

nad^ einer furgen Unterl^aÜung über gleid^güttige

!J)inge, 2J?effer unb @abel nieberlegenb, ^Jlötjtid^

lad^enb fagte:

3Bir trafen nämtid^ hd unfrer olten ©jceßeng
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einen Sefannten toon ^l^nen, liebet jjräulein. 9?ateii

Sie einmot n?en? .,-

@§ tüürbe mir nid^tS Reifen, gnäbige g'rau, tro^*

bem id^ ^ter nid^t öiel 33efannte 'i)abe, ertüiberte

©feonore gelaffen, mäl^renb il^r taS ^erg unrul^i^

ffo^fte. konnte t§ lUrid^ gemefen fein?

@iner, mit bem ®ie auf ber Ü^eife gafammenge*

troffen finb! 9^un?

Sie [teilen mid^ bor eine Unmögtid^feit, gnäbige

grau. ^dE| l^abe auf meinen 9?eifen fo üiete äJ^enfrfien

fennen gelernt, ©ie irerben fid^ fd)on entfd^tie^ea

muffen, mir ben ^errn gu nennen.

5yiun benn: (SJraf ^Benbelin. ®ie erinnern fid^

feiner bod^?
'

':' p
Sßie fottte id) nid^t!

Ä-
'

©iel^ft bu, fagte bie ©enerafin, fid^ gu i^rer
-

jToc^ter iuenbenb. @o ift er immer, immer bie S3e*

fd^eibenl^eit felbft, bie übertriebene S3efd^eibenl§eit ! (Sie-

muffen toiffen, liebet gräulein, er bel)auptete unb er*

f(ärte jebe SiSiittt barauf entrieren gu motten: <3ie-

mürben, h)enn ^tjuen fein 0iame genannt n^ürbe,.

feine Sll^nung baöon l^aben, ta^ @ie mit i^m auf

bem Söege toon ^annoöer l^ier^er
—

id^ tt>ei§ nid^t

mel^r tt?ie tauge
— in bemfelben Soupe gemefen finb, unb^

er ©etegenl^eit genommen l^at, fid^ ^§nen öoräuftetten.

(Steonore atmete auf: offenbar l^atte ber ©raf
nur öou ber gemeinfd^afttidf;en 3^al)rt gefprod^en. (S^

Jvar ba0 aud^ fetbftoerftänbtid^.

jit?r-^iV;;^."-„.\^ :.,;;
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^d) eitnuere mid^ bef- i^cnn ©rafen fet}v irol)!,

fagte fie. J .

(Siel^ft bu! rief bie ©encraltn, trtebev 311 i'^rcr

STod^tev geftianbt. i^^ätteft
bu bie Sfi?ette bodf) onge=

nommen! ^d^ trinfte bir tiocf) ju. T>n frfjienft mid}

ttttf^t 5U üerfte^en, ober l">cr[te]^eu ^u luoden, ira§ fel}r

tl^iirid}! Don bir rvav. @v t)ätte eine tfeine ©träfe

öerbient.

Qeht bev ^err @raf Ijier? fragte @(eonore mit

ttrüa§ mögli^ft unbefangenen 9??iene.

^a unb nein, crttiiberte bie ©enerafin. ^a§

l^eipt! er !ommt oft ^iertjer unb l^at and:) ein W)--

fteigequartier I)ier. ©onft, tt>enn er nid}t auf ü^eifen

ift
— er reift allerbingS giemlid) niet — lebt er auf

bem ßanbe, wo mv fo^ufagen 9^ad)barn finb.

21^! fagte ©leonore. '

@in wenig entfernte, allerbing^, fu6r bie ®ene-

ralin fort, aber wenn er un§ aud} näf)er wolinte,

man würbe nid)t oiel oon ii)m Ijahen. Ober t^atte

e§ bod) biSl^er nid)t, wä^renb id) I)offe, bajs in 3"'

fünft
—

1.

|)ier I)atte Sittie einen leiditen |)uftenanfaÜ; aud)

bie ©eneralin räufperte fi(^ unb fagte: |

^^ fürd^te, wir Ijaben un§ beibe in bem offenen

SBagen ein wenig erfältet. r

(5el)r gefdjidt unb bod} nid)t gef^idt genug, tad^te

©leonore, unb laut fagte fie:

^er i^err ®raf ift nid}t fel)r umgänglid)? 2(ud)
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id) i)aü^ ben ©hibrud Don i^m, ba^ er fid} t?on beit

yjienfcf^en me^r fuc^en (äffe, al§ [ie fu^e.

O, Sie finb eine feine 33eoba(^terin! rief bie @e=

neratin. <2ic^ me'^r fucf)en (äffe, a(§ er furfje! iH?ie

üortreff(trf| ba§ gefagt unb luie ri(f)ttg e§ ift! ^a,

unfer lieber ®raf ift irirflicf) ein ©onberling. ÖJcetn

©Ott, freilief», in ber (ärjie^ung einer fo(d)en Ü)?utter!

(Sine öortrefftirf)e g^rau, bie meine tittie unb irf) auf^

liefftc üere{>ren, aber eine 2(u§Iänberin unb^alb blinb

bogu. @§ ift ja ni(^t pt üermunbern, trenn fie ba ein

bi^c^en menfc^enfcf^eu ift, unb ba§ f)at benn bei ©uibo
— ber (5^raf l^eifet nämlic^ mit Vornamen @utbo —
ein ttienig abgefärbt, tonnen Sie fi(^ benfen, bop er

ac^t 3:age
—

alfo ebenfolange toie h)tr — tjier getttefen

ift, o^ne un^, feine beften ^reunbe, anf^ufudjeny

@r nju^te toielteic^t nic^t, ba§ Sie l^ier tt?aren,

gnäbige iJrau.
. :/

O, i(^ ^atte it)m
—

;pier t)üftette tittie abermat§: bie ©eneratin blidte

fc^netl auf:
'' -.;: .-'^v^c- •::. ;• ,:.--m-i ,:

^d^ mu§ bir für ^eute nac^t mirffic^ einen i^rie^*

nilfd^en Umfd)(ag machen, mein füßeg tinb. Saä

id^ fageu motite — rva§ meinft bu? ^ann ber ©raf

e§ getouj3t ^aben? 2
•

f*r
'

//

©anj beftimmt ni^t, erroiberte tittie; er ^ot

mic^ jrtieimal berfi^ert, ba J3 er feine 3l§nung baüon

gehabt i^at.

Um fo gröjscr war feine ^^reube, ful^r bie (Sene*
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:-

raun fort, un§ nun bod} nod^ [o Qan^ äufäflig Bei

itufrcr alten g^reunbin 5U treffen, bei ber er fid^
—

en passant, gan^ gegen feine ©emo^ntjeit
—

Dorther

ou(^ nic^t glitte fef)en (äffen. @ie muffen njiffen,

liebet g^räutein, unfre tiebe gute a(te ©^-cettenj 5öen«

beün ift eine angctjeiratete ©ro^tante öon i^m
—

fcl)r

rei^, finber(o§ unb er i^r enfant gate unb ^räfum«

tiüer @rbe, ober bo^ be§ größten Xni§ \t)vt§ 5Ber*

mögend, obgleid) er e§ mal^r^aftig nic^t nötig '^ätte.

iJBal^rl^aftig ! 3lber fo ift e§ immer in ber 555eU: n)0

t)iet ift, ba fommt nod^ me^r ba^u. 2öie tauge tüirb

€§ bauern, fo beerbt er aud^ feinen ©tiefonfet, tt>enn

bie Seute, bie immer fterben motten, aud^ furd^tbar

lange gu leben pflegen. «Sagte er nic^t, 5tittie, baj?

er mieber einmal auf bem Söege gu it)m fei?

^a, 9}Jama. Slber er mirb nur ein paar Xage

fortbleiben, \)at er mir ücrfprod^en, ermibertc ^ittie

bie 2lugen nieberfd^fagenb, mä^renb ein felbftgcfäffigcS

SäcJieln um ben !(einen, üppigen OJiunb fpielte. i .

S^atürüd^ nur ein paar 2^age, rief bie ^eneralin

triumpl^ierenb; bann merbcn mir unfern lieben Spring*

inöfclb bei un§ auf bem ßanbe feft^atten, unb babei

gälten mir aud^ fe^r auf ®ie, (iebe§ g^räutcin. ©ie

glauben gar ntcf|t, mit meld^er 2Bärme er öon :^f|nen

gefprod^en l^at! Vraiment! mir alten 3^reunbe fönnten

beinal^e eiferfüdjtig merben. 9iun, nun, mein füjseS

^inb, unfer finget ^^räutein üerftel}t einen ©d^er^.

^@g l^inbert bidf) ja nid^t, meiter gegen unfern armen
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(trafen graufam gu fein, ^a, \a, liebet ^xänUixi, e§

niadEjt ficf) niemanb einen S3cgri[f batoon, tt>ie graufam

tiefe fteine ®ame fein fann. .5'-.

Slber, 3J?ama, bu bift l^eute abenb unerträgfid^!

fogte bie fleine !J)ame, eine Umarmung ber ©eneralin

oblel^nenb. 2öaä fotl nur ^räufein Otttter üon mir

benfen?

33ermuttid^, ba^ i^ bid^ fdjredürfi üergiel^e! rief

bie ©eneratin. 2lber nun, gu S3ett! §u S3ett! Mon
Dieu! l^atb ämölf! unb mir foüen morgen früt) um
neun in ber @ifenba!^n fi|en! ®inb Sic benn mit

^^ren 33orbereitungen fertig, (iebc§ ^räutein?

da mar ba nid^t üiel öor^ubereiten, gnäbige g^rau.

@o ift eg red^t! ®o tiabe irf) ®ie mir gebadet:

fein langet S3cfinnen! immer bereit! immer fertig!
—

gerabe mie id^. D, mir merben un^ fd^on »erftel^en!

mir merben üortrefftid^e ^reunbinnen merben!

@ic l^atte bei ben legten SBorten ©(eonoren aber*

mai§ umarmt unb auf bie Stirn gefügt. Sittie mar

l^ingugetreten, ^atte i^re beiben ^änbe erfaßt, mit fo»

fettem Säd^eln t)k ©tirn neigenb, jebenfaü^, fi^ nun

i^rerfeitg füffen gu laffen. Slber ©(eonore fonnte e^

nid^t über fid^ geminnen unb begnügte fid^, ta^ Säd^eln

mit einem Säd^etn unb ben fräftigen 2)ru(f ber fleinen

|)änbe mit einem leidsten ©egenbrud gu ermibern.

(Sine 3J?inute fpäter trat fie in Slementinen^ ^im*

mer, mo^in i^r bie ^ammerjungfer ber ©eneralin ge*

(endetet ^atte.
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^tementine tarn i^r entgegen, nod^ böüig an*

gejogen. ©leonore l^atte e§ nid^t anberö er*

toartet, unb ben Suß, ben fie eben ber

jüngeren ©c^mefter üernjeigert, brüdte fie nun

innig auf bie Sippen ber älteren. 1)ann l^telten fie

firf) an ben ^änben nnb blicften einanber ftumm in

bie Singen. 9lid)t ma^v, je^jt !ennft bu meine Sage?

fagte ßtementinen^ 33lt(f, unb @Ieonoren§: ^a, id)

fenne fie, nnb n?iü bir foüiel id^ fann gu erfe^en

fud^en, n^onai^ bein einfame^ ^erj f(!^mad^tet, unb

tia^ bir jene ba mitfeibto^ t>ertt)eigern.

S)ann fa§en bie beiben g^reunbinnen^auf bem tteinen

®ofa an bem offenen B^enfter, taä auf ben ^of t^inauS*

ging, Don bem gu ^txt ta^ bumpfe Sirampeln üon

^ferben Ijeranffd^atlte , bie irgenbtoo in i^rem ©tau

unten in ber fdimülen ©ommernact|t feine 9fiu§e finben

mod^ten.

^c^ mei§, bu öertrauft mir, fagte Eleonore.
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®ie ^atte üntoiÜtmüä) „bu" gefagt unb trurbe erft

barauf aufmerfiam, ai§ Slementtnc, i^re ^anb er*

gretfcnb unb an bie Sruft ^reffenb, mit leud^tenben

5tugen murmelte:

^a, \a
—

btr, bir! — tote bem lieben ®ott!

9^ärrifd^eä ^inb ! bann [oge mir , in toeld^em 33cr*

^ä(tni§ ftel^t beine ©d^njcfter ju ®raf ^öcnbelin?

^ennft bu i^n?
-

;

^ä) ^be feine S3efanntfd^aft au\ ber 3Jei[e ^ier*

l^er gemad^t. @r n^ar fe^r tieben^tüürbig gu mir. ^d^

wünjd^e i^m aüeö @ute. 3:.'-.

@r üerbient eg and), ertoiberte SIementine eifrig;

er ift ein feelenSguter, braüer 2Wen[c^. ^d^ felbft l^abe

i^n fe^r lieb, unb mir [teilen fel^r gut miteinanber.

^n metd^em 33er]^ättni§ er mit tittie — ad), ^er^,

i)a§ ift eine munberlid^e Sad^e, bie mir fd^on mand^c

fd^faffofe ©tunbc gemad^t f^at ©u ^aft öielteid^t ge»

t)ört, ha^ mir Stac^barn finb, toa§ man hü unö fo

nennt, mo gmei ober brei OJ?eiIen gar nid^t§ bebeuten,

toenigftenö nid^t im «Sommer; im SSinter, hei ben

grunblofen SBegen, ift e§ freilid^ eine befd^merüd^c

^fieife unb mand[)mat unmöglid^, ^ufammengufommen.

Wlan fommt bei un§ oft gufammen
— bie öon 2lbe(,

mei^t bu —, lia fennt jeber jeben. @§ ift mie eine

gro^e ^Jamilie
—

fie ^aben fo üiele gemeinfame ^n=

tereffen, unb bie bürgerlid^en ©ut^befi^er e^tftieren

für fie nid^t. ®o fennen mir benn aud^ ®raf @uibo

toer ipei^ toie lange. 211^ er guerft in unfer ^auä
Spiel^ogen, Stumme bes ^immelS. I. 19
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tarn, toax Mittle norf| ein ^inb, üiedetd^t fieben ^ai)ve

ober fo
—

fie !ann aber nod^ jünger getttefen jein;

unb er roav bamat^ ad^tjefin ober mun^t^n, aljo aud)

nod^ red^t jung, ein l^atber ^'nabe faft unb fo fd^üd^tern

tüie ein SJJäbrfien. ®a foüte benn ^tttie feine üeiue

S3raut fein. '^a§ Ijn^t: er l^at "baS nie gcfagt; ber

SluSbrud fommt oon 9)?anta. @ie f^at e§ fid) fd^on

bamalg in ben topf gefegt, ta^ ®uibo tittic, menn

fie erttiad^fen fei, l^eiraten muffe. ^fJun, bergletd^en

ift bei un§ nid^t^ Ungettiijl^nli^e^; bie @(tern öerloben

tl^re tinber mand^mal fd^on in ber Söiege. Unb ®uibo,

gutmütig, tote er ift, ift barauf eingegangen, fotange

er bie ©adtie für einen ©d^erj l^ielt unb l)o(ten burfte,

bi§ er fa^, ta^ OJJama unb aud^ tittie fie ernftfiaft

naijmen. @r ^t bamat§ gang offen mit mir barüber

gefproc^en, ber gute ÜWenf(^. ®el)en ®ie, ©(ementine,

fagte er, ic^ 'i^a^t in ^l^rem |)aufe fo üiel g^reunb*

tid^feit genoffen, unb tk mürbe id^ fd^(etf)t öergetten,

moüte id^ miffentlid^ M ^l^rer OJ^ama — öon tittie

fprad^ er nid^t
—

Hoffnungen nähren, bie la für mtc^

fet)r fd^meic^el^aft finb, bie aber nie in Erfüllung

gelten !önnen. ^ä) mürbe niemals ein 3)?äbrf>en l^ei^

raten, ha^ id^ nid^t liebte, unb id^ fönnte S?ittie nie

lieben. ®ie ift pbfd^, aber mein ©efd^modf ift fie

ntd^t
—

gan§ unb gar nid^t. "Da^ 9J?äbrf|en, bo§ id^

meiner OJiama äufül)ren foü
— unb ta. f^at er mir

ein 93ilb bon bem äJ^äbd^en gemacht, unb — unb —
aber bu barfft mid^ nidjt auslachen I

— ta i)at er
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bid^ gefd^tlbert tüte bu (etbft unb (ebft, ba^ ii), a{§

id^ btc^ l^eute fal^, unb bu anfingft ju f^^reifien, unb

aUe§ \o lieb unb gut unb fo flug mar — ba l^abe

td^ orbent(td^ einen ©d^reden gel^abt unb gu mir ge-

fagt: guter @ott, tüenn @uibo bie fielet, unb fie roeift

il^n nid^t gurüdE, bie l^ciratet er auf bem ^kd.
S^Järrin! fagte Eleonore, bem erregten 3JJäbd^en

ha^ ^aav auö ber feinen ©tirn ftreid^enb; bu fiörft

ja: er l^at mid^ gefeiten unb gefprod^en
—

giüei öolle

©tunben lang
— vis-ä-vis unb tete-ä-tete, üor einem

SJ^onat fd^on, unb id^ bin immer noc^ nic^t g^rau @räfin

3ßenbeltn. Slber bu iDoüteft mir ergä^ten: mie ging

eö nun metter mit bem (Strafen unb beiner ©d^mefter?

^d^ toerfte^e e§ nid^t; id^ üerftel^e c§ toal^rl^aftig

nidf)t, murmelte ©(ementine; gmei öoüe (Stunben lang—
ja fo! mie e§ meiter ging! ^^ fpräd^e fo gerne

tjon mag anberm — aber, mie bu Juiüft
—

, e^ ift

aud^ nid^t me^r üiet gu erjäl^Ien unb ^ntereffanteS

nun fd^on gar nid^t. @r fam öon bem Slugenblicfe

feltener; bann blieb er monatelang meg — auf Üteifen—
ic^ glaube, bei @ott, nur, um nid^t bie ^loei

HJJeilen gu unä l^erüberfal^ren ju muffen, benn er l^at

mir oft gefagt, "Da^ er fid^ überall entfe^lid^ gelang«

lüeilt l^abe
—

au^er in @ng—
Iber, tinb, toa^ ^aft bu? fagte Eleonore, al0

ßilementine plö^lid^ abbrod^, um erft in fic^ l^ineinp»

üd^ern, unb bann ha§ Si^afd^entuc^ in ha§ (Sefid^t

i)rücfte, nic^t laut l^erauöjulod^en. @ie mu^te ein

: 19*
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paarmal fragen, beöor ©tetnentine, fid^ bie 5r^vänen

aü§> ben 5lugen tüifc^enb, anttüorten fonnte:

(^U'idjl gtetd^! D, mein ®ott, mt bumm bin

td^ gettiefen! ^ahe id^ mir ben ^opf barüber jer*

brod^en, hjeStialb 9)?ama unb ^tttie auf einmal ben

@ntfd^Iu§ gefaxt l^aben, engUfd^ lernen ju njoüen!

Unb eg tft bod^ jo (äd^erlid^ f(ar! ®er ®raf, muf3t

bu njtffen, fd^toärmt für (änglanb, ft»o er feine einzige

©d^ttiefter berl^ciratet fiat unb oft gum 33efud^ ift.

@rft in biefem g^rül^jal^r lieber. 9'2un toar immer

9)?ama§ ftiöe ©orge, er möd^te eine ©nglänberin

l^eiraten, unb befonberg ängftlid^ toar fie bie^mat —
id^ »ei^ nid^t, toarum. SDa mu^ fie in oüer ©tiüe

mit Mittle ben @ntfd^Iu§ gefaxt f>aben; irf> begreife

je^t nur nid^t, ttiarum fie nid^t frül^er barauf ge=

fommcn finb. ®u merfft nod^ immer nid^tS? 2ld§, bu

bift ja beinat)e fo bumm wk irfj! ©iel^ft bu benn

nid^t, ba^ ©uibo feine @nglänberin gu l^eiraten braud^t,

wenn er iid) mit ßittie in feinem geliebten ©nglifd^

unterl^atten fann? Unb warum bie junge ©ame, bie

tütr auf einmal partout im §aufe l^aben mußten —
mir ^ben au^er unfern erften ©rgiel^erinnen nie eine

gel^abt
—

, eine |?erfe!te ©ngtänberin fein foüte? Unb

mir ^al§ über Äopf nad) Berlin mußten, um fo mel^r,

ai§ man erfal^ren l^atte
—

irf) n^eip ni^t auf meld^em

SÖBege
—

, ba^ @uibo, ber fidfi micber ettimal feit

OKonaten nic^t \:jatU feilen laffen, gu berfetben Qdt tjier

fein mürbe? Unb "O^tik bir: ber fc^led^te 3J?enfdE) l^at
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bie Unl^iJfüd^feit begangen, firfi ad^t 5tage lang an&i

l^ier bor unö gu öerftecfen, trol^bem Tlama if)m gtetd^

am erften gefd^neben tjatte, ba^ tüir ^tcr feien. 3)?ama

trar außer fid^, unb eä mar eine böfe Qtit
—

fetbft

für tittte — , bis !§eute mittag
— eine ©tunbe, be*

üor bu famft
—

@j;ceüenä SBenbelin frf>rieb, @uibo

f)aht fid^ auf ben Stbenb bei i^r anmelbeu laffen; ob

aWama unb ^ittie nid^t aud^ fommen moüten — ganj

pfätlig
—

, begreifft bu? ®ie alte jDame ftei)t näm*

lid^ in ber |)eirat§fad^e auf 9)^ama§ ^Seite unb ^rote*

giert fie auf jebe SBeife. ©tetfe bir 3J?ama§ ^reube

üor! S'^un, id^ glaube, bu f)aft gleidö bein Xeit ha^

oon befommen: fünf S)amen, bie ficf) üor bir präfen-

tiert ^ben, toaren fel^r ungnäbig enttaffen. 9^id^t

nja^r, ^erg, bu bift boc^ nid^t bi3g, ha^ id) bir üor^

gelogen ^ahi, bie (Sinlabung fei erft narfjträglid^ ge=

fommen? ^d^ fonnte bo(^ nid^t gleid^ fagen: üerjeil^en

@ie, g^räulein, loeun id^ erft einmal im ^ntereffe

meiner 9)?ama unb ©d^toefter ^^nen ein bipd^en üor*

flunfere? •- ;SV

Söo toar 'tia§> gag^iafte 3JJäbd^en geblieben, hai

Eleonore empfangen ^attt unb nid^t bie Söimpern auf*

gufd^lagen unb bie ©timme §u ergeben njagte? Um
ben feinen 3)?unb, bem bie tRebe fo leidet entquoll,

güngelten ^umoriftifd^e ©d^längeld^en, unb bie bunflen

Singen leud^teten üon ©d^elmerei unb Uebermut.

(Eleonore faß ta, in D^iad^benfen üerfunten. ®ie

alfo füllte bem (trafen eine g^rau fd^affen l^elfeu!
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ÜJteje grau! :5)ie§ fofette, unbebeutenbe (S^efd^öpff

©r l^atte fie bi^l^er öerfd^mä^t
—

gelüt^! aber iüo§u

bringt einen gutmütigen aJJann nid^t SBeiberlift? Unb

ein gurüdgen^iefener Siebl^aber, toa§
i[t

er nirf|t ju

tl^un imftanbe? njetd^e 2;l)orl^eit iljm tl^örid|t genug?
jDa toöre bcnn tüieber il^re öerl^ängniäöoüe &ab^,

Unl^eit unb Ungtüd um fic^ l^er gu breiten, üon ber

fie fo trefftid^e "ißroben noii) eben im ^aufe ber Spante

abgelegt !

'ipiö^Iitf) futir n?ie ein 93Ii^ ein ftfirecflid^er @e«

banfe bur^ i^re @ee(e. jDa§ ®ut be§ (trafen toav

bem ber ©eneralin benad^bart; aber l^atte nirfjt ber

dJraf aud^ Ulrid^ jeinen D'Jad^bar genannt? !iDann toar

njieber bie 9^adf|barfd^aft feiner unb ber ©eneralin

ämeifcIIoS, unb fie, bie 5tt)ifrf)en fic^ unb i^n eine

SBelt l^atte legen n^oöen, toav morgen auf bem SBege

3U il^m! in feine gefürd^tcte, geliebte S'Jäl^e! i

@in <Sc!^auber beg ©rauenö unb ©ntjücfenö gu*

gteid^ burd)riefe(te fie. SBa§ follte fie tl^un? glieljen?

aber ttjie z§ anftetlen? motjer einen ®runb nel^men?

SBenn fie fid^ ©(ementine entbedte? fie um il^re §itfe

aufleimte? Slber ma§ fonnte bie Slermfte l^elfen, bie

in il^rer g^amilie fo nid^tS galt? Unb mod^te fie if)r

^el^eimniä ^rei^geben
—

itir ©el^eimniS njar aud^

bag feine, ta§ fie l^eitig gu galten l^atte. ©ennodti,.

gefd^el^en mu|3te üwa§, unb toar e§ aud^ nur, ba^ fie

fid^ ®en)i§!^eit über ifire Sage oerfd^affte. 9?odb toav

fein 9^amc nid^t n?teber über i^re Sippen gefommen,^
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au§er lüenn ber «Sd^merg unb bie «Sel^nfud^t il^n in

bie ftiüe S'Jad^t tiineingeflüftert Ratten
—

\zi^t mu^te

e§ fein.

T)a tft ber arme ®raf in einer üblen Sage, be»

gann fie, jetbft öertounbert über ben ruhigen Zon,

in bem fie f|)re(]^en fonnte; unb nad^ ber überaus

guten £aune ju fcE)Iie^en, mit ber beine Wlama unb

^ittie üorl^in nad^ |)au[e famen, ift bie ©ntreöue

fel^r günftig für fie »erlaufen, unb ber treuherzige

®raf äappelt bereite in bem 9^e^. ^ft benn ha fein

^reunb, ber il^m in feiner 9^ot beifpringen fönnte?

^d^ glaube mid^ gu erinnern, ba§ er öon einem

fpradti
— mit großem ©ntl^ufiaSmuS, ai§ üon einem

gang befonberö trefflid^cn, bebeutenben üJJann, ben

er über alleS liebe. ^^ fann ni^t toieber auf ben

S^amen fommen —
S3aron Sftanbotti? fragte Slementine.

ÜJ?i)glid^, baß er fo l^ieß, ertoiberte (Eleonore fd^ein*

bar gleid^mütig, mä^renb il^r ba§ ^erg in n»ilben

©erlägen lJotf)te. :: :.

^d^ badete e§ mir gleid^, rief ßlementine; e§

fonnte nur mein ©d^ttjager fein!

©leonore faß mit öjeit aufgeriffenen, ftarren Singen

ta. @ie l^otte fid^ fidler oerl^ört.

I^ein ©d^ttjager? fagte fie tonloS. SBie ift ba^

möglid^? ^aft bu benn nod; eine ©d^mefter?

(Sine |)albfd^mefter, oiel älter aU »ir, au^ SD^amaä



296

erfter @l)e. 2lber, mein ©Ott, l^ot bir benn 9J?onia

batjon !etn SBort gefagt?

^ein SBort, murmelte ©teonore.

!©a§ tft ftarf! :^c^ backte, fie Ijätte bir ba§ alleg

umftänblidi auSeinanbergefe^t, unb beSl^atb ^abt ii)

ntd^t baüon angefangen. 3lber ba§ fielet 9)?ama Öl^n*

lid^! ®ie arme, gute |)ert^! fie fpielt freilid^ feine

gro^e 9?oÜe in itiren Gebauten, eine nod^ Iteinere foft

a{§ td)
— unb ba§ mill etn?ag fagen. !

Unb biefe beine ©d^mefter ift
—

I

SDie i^van öon Ulrid)
—

fo l^ei^t mein ©d^mogcr
mit S3ornamen — fd^on feit gel^n ^atjren, unb hjenu

mir un§ mäl^renb biefer gangen 3^^* gmeimat fo oft

I)inüber unb hierüber befud^t I)aben, ift e§ gut gered^net,

tro^bem ämifrf)en©eel)aufeu unbSBüftenei, feinem ^aupt'

gut, nur ein :paar ©üter liegen, »on benen ba§ eine

©raf ©uibo ge{)i3rt. SIber, ^erg, bu fiel^ft mübe

aus. ^d) tann bir t)a§ aüe§ ein anbermal ergäljlen.

SIetn, nein! rief (äteonore. (£s intereffiert mid^

gu fel^r. S3itte, bitte: meiter! meiter!

SCßie bu miÜft, obgleid^ t§ eigentlid^ eine lange ®e*

fc^itf|te ift, menn id^ fie Don 2Infang an ergälilen foU.

2lIfo: Tlama mar fd^on einmal cerl^eiratet an einen

reichen ©utSbefit^er, ber S^iemann l^ie^. S3erfte^ft bu?

fd^Ied^tmeg D^iemann. (£§ mag 3J?ama feine fleiue

Uebertoinbuug gefoftet f)aben, il^n gu f)eiraten, benn

— unter un§ — fie f)ält, al§ geborene ^reiin öon

Milien, gro^e ©tüde auf ben 2lbe(. Slber bie £i(ien
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lüorcri im Saufe ber ^eit
— einer unben!(i(i^en Q^it,

ntu^t bu lüiffen
—

niä^t retd^cr geworben, unb Wama§
S3atcr fo arm, ba^ er fro^ mar, fein (e^teS ®ut —
unfcr ©eel^aufen

— an ben einfod^en @ut§beft|er unb

®omänen|>äd^ter S^iemann ju öerfaufen, beüor er balb

barouf ftarb, nad^bem 3)?ama ^rau S'Jiemann gcmorbcn

mar. ^d) öermute, e§ ift feine fetir glücftid^e @l^e ge*

mefen, aber (genaueres mciß id} nid^t, benn SJJama

fljrid^t nie über biefc Qüt, unb id^ fd^Iie^e e§ nur

barau^, ta^ fie ^txtf^a immer fo graufam ungered^t

be^anbelt 'i^at. ^tvt^a, mußt tn miffen, mar ba§

einzige Äinb. ®ie @^e 'i/at aud) nid^t (ange gebauert—
id^ glaube, faum üicr ^al^re. |)err S^iemann muß

aber SD^ama fel^r geliebt l^aben
— ober mar e§ t)or=

l^cr fd^on !ontra!tIidf) auSgemad^t?
—

jebenfaff^ mar

SJJoma feine Uniüerfaterbin. ®ann öerl^eiratete fid^

3J?ama nid^t fel^r lange barauf mit meinem '^apa, ber

bamatö Oberft mar. Unb bann — 'i^aä mor aber a^t

^al^re fpäter
— unb 'ißa^a mar auc^ fd^on geftorben— ai§ @enerat — l^eiratete ^ertt)a UIrid£| unb, üergeil^

mir ©Ott, id^ glaube, fie mar frol^, auö bem ^aufe

gu fommen. ^reilic^, bcffer l^ätte fie eö nid^t treffen

lönnen. 3^enn Ulric^
—

ad^, ©leonore, menn bu UU

rid^ fennteft
—

SBeiter! ^inb, meiter! fagte ©leonore.

^d) bin eigentlid^ gu @nbe, benn menn id^ erflären

foßte, marum äJiama nun aud^ Ulrid^ nid^t leiben fann,

um nid)t §u fagen: ^a^t
—

id^ üerftel^e e^ nid^t. 5öie
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ift c§ mogticf), einen 9[)?enfd^en ju l^affcn, üon bcm

man im Seben ®ute§ unb nur ©uteö erführen l^at,

mie 9}?ama üon Utrid^? |)er5, bir barf id^ e§ ja

fagen: 9J?ama mar nacfi '^apaS STobe in feiner guten

Sage, ^apa, fd^eint eö, mu^te mit bem ®elbe nid^t

umgugelien
— eö mögen aud^ ©d^ulben üon früher

bagetoefen fein
—

furj: fie roav in großer SSerlegen*

l^eit, aü§ ber il^r niemanb geholfen l)at at§ lUrid^

burdf) feinen fitat unb — nun lal
— unb fein ®etb.

1;a§ mag bann loieber ^ertfta nid^t gang red^t gewefen

fein, um bie e§ bie 3J?ama audf) n?al^rlid^ nid|t öer«

bient 'i^atte; toenigftenö ift ifir S5erl^ältni§ baburd^ nirf|t

beffer geworben. 9^id^t, ai§ oh bu be^l^atb übet üon

^ertfia gu ben!en braud^teft! Utric^ muß e§ fid^ felbft

fauer tt)erben (äffen; unb tt>enn fie f|)arfam ift, fo ift

fie e§ für i^n, toa^ auä) üielleidbt nijtig ift
— einen

fo eblen, großmütigen SJiann giebt t§> nid^t gum

zweitenmal. i

@rft l^at ber (^raf mir fein Sob gefungen, je^t

fommft bu, fagte ©leonore mit gitternben Sippen, bie

§u läd^eln üerfud^ten. i

3Benn id^ e§ fingen fönnte, wie id^ mö^te! mur*

melte (SIementine.
I

®ie faß ba mit in ben ®d)oß gefalteten Rauben
unb ftarr üor fi^ f)in bUdenben Singen. '^lötgüd^ ging

ein 3^ttern burrf) i^ren gangen Körper; fie ftö^nte

bumpt auf, warf fid) mit (eibenfdEiaftlic^er ^eftigfeit
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in ©feonoretiS 3lrme unb brad^ in frampf!^afte§ 3Bei^

ncn an§.

^ier beburfte e§ ber ©rflärung nid^t; bieg jagte

mel^r, ai§ SBorte e§ öermod^t ptten, fagte atte§.

©(eonore ^ielt bie (Sd^tn^jenbe umfaßt ol^ne ein

anbreö @e[ü^{ al§ tieffteS, innigfteS mtUi't). SBenn

bie UnglücEIidie ptte ol^nen fönnen, tt>ie e§ in bent

93ufen ou^fal^, an ben [ie i^ren to^f (el^nte! Slber,

©Ott fei jDanf, fte fonnte e§ nidfit unb foUte e§ nie.

©nblid^ gelang e§ i^ren Siebfofungen, bie Slennfte

fo ftteit 5U berul^igen, ba^ fie fid^ aufrid^ten unb mit

bleid^en, ^udenben Sippen unb umftorten Slugen jagen

fonnte: ;.

9fJun magft bu nid^t^ me!^r öon mir n^ijjen.

iföarum? ermiberte (Eleonore; toeil bu Ulr—, toett

bu beinen ©d^toager
—

£), Uüe, bitte! rief SIementine, angftüofl il^re bei-

ben |)änbe ergreifenb, o, jpri^ e§ nid)t au§! 9'?ein,

nein, nein! S'Jur, toeil i^ micf) jo ^aht ge^en lajjen,

jo
—

£), mein ®ott! id^ tüei^ ja nic^t, »ie baö jo

über mid^ gefommen ift! Ober bod^! id) »eiß eö:

burd^ beine liebe dl'd^e, burd^ beine liebeüoüen SBorte,

burd^ beinen @d)n?efterfu^. ^Der f)at mir l^ier, I)ier,

big ing tieffte |)erä gegittert, n^ie ein ©onnenftral^t,

ba^ aüeg lid^t unb l^efl in mir geworben ift
—

aä:),

iä) fann bir bog ni^t befd)reiben! Unb ba tjah' iä)

andj auf einmal gehju^t
—

ja, tva^ benn? rva§ benn

nur? 9^i(^t bog, tua§ bu üor^in fagen tooüteft! unb



'W&.

— 300 —
-

,

] .

tiie, nie au§ipre^en barfft! um ©otteä tütflen nic^t!

(So ift ja nur — \u'i}, beüor bu famft, ift !etn SOZenfd^

^ut gu mir gewefen, nur mein alter, lieber 'Poftor

unb fiernad) er — aä), ]o l^immlifd^ gut! SBenn \d)

oft ber 33er5iDeif(ung na^e roar, bann l^at er mid^ ge»

tröftet, ba^ idj ftiieber 3)?ut jum Seben fa§te unb

meine Seiben üerga^ unb meine ^ä§(t(f)feit. Unb

immer unb immer ^aht ic^ bann an ben frü^)pel

fcenfen mü[fen, bem ber ^crr bie ^ant auffegte unb

fagte: .©tel^e auf unb ftianbfe!' Unb nirf)t toal)r, menn

€in -Klenfc^ fo an einem armen, unglücEüd^en ®ef(^ö^f

pm ^ei(anb ttiirb, ha muü e§ bod^ banfbar fein unb

^u i^m beten: .Ulri«^! U(rirf>! iä) fann nid^t treiter!

^itf mir!^ 'ää), mie oft l^abe id^ fo gebetet in fd^laf*

(o§ banger 'JJad^t, im 33ette fi^enb mit gufammenge«

frampften ^änben ! Unb bann fa^ ic^ burc^ ba§ ^unfet

feine fd^önen, mitteibSooüen Singen unb l^örte burd^ bie

<3ti£fe feine fanfte «Stimme; unb in meinem ^ergen,

n)o eö bod^ eben nod^ fo mal^nftnnig getobt, mürbe eä

rul^ig, ganj ruf)ig; unb n;enn icf) am DJiorgen ermad^te,

meinte id], e§ l^ätten mä^renb ber 9^ad^t @nget um
mein Sett geftanben, unb ben ganzen 2:ag tönte eä

in mir mie ber dlad^^aü lieblic^fter dJlü\it.

3Bie Iieblid>fte 3Jiufi! fetbft toaren i^re (eljten leifen

^orte geioefen; unb i^r @efid^t mit ben ftarren, teud^*

tenben 2tugen mar, ai§ läge auf i^m ber 2Ibgtan5 öou

bem Sic^t, ha^ üon ©ngetn au^ftral^tte, bie fie, nur

fie fal^.
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©feonoren padtt ein ©rauen. ^^r war, al0 ^tte

jcmanb i^re @ee(e geflößten unb [ä^e ta neben i^r

mit ber geftol^tenen ®eefe, unb in i^r felbft tvav aße§

tot unb finfter unb leer. .

-

; ^ ^i?
- .

'

@in g'ieberfroft burd^riefefte fie; nur mit einer gc^

tt>att)amen SInftrengung rid^tetc fie fid^ üom (Sofa auf-

SJomm! fagte fie, lag unä gu S3ett gelten!

Sfementine toar itjrem Seif^iet gefolgt unb ftarrte

il^r angftüott in§ dJefid^t:

O, mein ®ott, wie blag bu bift! unb beine |)änbe

ftnb eigfatt!

@§ ift nid^tg, fagte (Sleonore, fanft abroe^renb;

Wir §aben un§ nur heiht in Slufregung gefproc^en.

©in paar ©tunben 9f{ut)e, bann ift e§ wieber gut
—

bei mir, unb idfi benfe aud^ bei bir.

£), \d) werbe wunberöott frf)Iafen, wenn —
3Benn tva§? . ^t.

^u mir noc^ einen Äug —
(Sie l^atte Eleonoren umarmt, war auö bem 3^1«^

mer in il^r Äämmerd^en gefd^Iüpft unb ^atte bie Z^ür

l^tnter fic^ äugegogen. . is ;

(Eleonore ftanb ein paar Slugenblide regung^loö,.

bann war fie mit ein paar leifen, fd^nellen (Sd^ritten

an ber Z^üv nad) bem Ä'orribor, bie fie geräufc^Io^

öffnete. (Sd^warge ^infterniS gätjnte fie an; fein Saut

in bem fd^Iafenben ^aufe.

@§ ift unmögtid^, fagte fie fid^; bu finbeft nid^t

l^inauö.
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®ic fd^IoB bte Tljin- triebev unb btidte nad^ bem

^enfter. 5)ie 35?o^nung lag giüei ÜTrepl^en f)od^
—

9IBer ber l^äßtid^e (^ebante fd^n^anb fo fd^neü, tt)te

er ge!ommen mar. "iDaS irar fein Slu^tveg für [ie.

S'^etjmen mv an, z§ tft betn ®d)t(f)al, murmelte [ie.

(Sin Sßort, ba§ 93ort)!ine geläufig roar, fiel tl^r

ein: 'J)a§ ©d^idfal finb n?ir felbft. i

S^Jein! jagte fie, bo§ tft nid^t iral^r; t)a§ ift eine

feiner überfpannten "ipi^rafen. 2öir finb nid^t ba§

©d^idfat; lüir fönnen nur mit ifim fämpfen. 3)ie

?lermfte ba nebenan tt)ut e§. 9Ba§ fie fann, fannft

anä) bu. 3)?orgen beginnt bie ©d^Iad^t. (S§ foU ba§

^eid^en eineS tapfern trieger^ fein, menn er bie 9^adf)t

for ber ©d^tac^t fdE|Iafen !ann.

(Sie i)atte fic^ gu S3ett begeben unb lag ta mit ge»

f^(offenen 2lugen, bie §änbe unter bem ^ufen ge»

faltet, firf) immer roieberfiolenb, t)a^ fie ein g^etgling

fei, menn fie ha§ "iPod^en in ben fd^mergenben ©d^Iäfen

nid^t bänbigen unb ba§ gudenbe ^erg in ber 33ruft

nidf)t gur 9tu{)e bringen fönne.
j

darüber frf>Iief fie enblid^ ein. ]

/ ünbc bee erftcu Sonbe?. i
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